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n •10 „ 13 „ Unterneluner^ (. Unternehmen«.

^ie inbufideOe Sntiüitfelung elne3 Sanbe6 ifl ein

[o 9emid)tigec ^bel für ben 9^atiortaIteici)tf)um, fie bucd)-

bcingt bie SebenSabern be6 SBotiipanbeS ber Secölfennig

fo ectpäimenb unb fräftigenb, ba^ eS bei- Iebt)aftefte 3Buufd)

jebeö ital)ren 5Bater[anböfreunbe6 [ein mu^, i^re Segnungen

im roeiteften Umfange ausgebreitet ju [eE)en. 33ietet aud)

md)t jebec ^anbficid) \üi bie Snbuflde einen gleid) er-

giebigen Soben, [o mirb man boc^ i()c ®cbei[)en überall

ba lüünfc^en unb föcbeni muffen, n?o bie S3ocbebingungen

iE)tei- Sdftenj entmebet bereits tf)atfäi^Iid) üouFianben fmb

ober fid) boc^ lüenigflenS alö ein Ieben6fä[)igci: Äeim et-

feinien laffen.

3d) l^abe mir nun bie Slufgabe geftellt, in 2In!nüpfung

an einen futjen Ueberblirf bec gegeniuärtigen Sage ber

^nbuftrie in Oftpieuf;en bie für bie fernere Sntipicfe-

lung berfelben bebeutfamen 33er^ältniffe genauer ju be-

leuchten, unb biefer ^Betrachtung bie (Erörterung einiger

S3orf(^Iäge anjufdjlie^en, »r)eld)e bie 9tid)tung anbeuten

foüen, in lueldjer fid) nad) meiner SJuffaffung eine Söeffe-

rung ber befie^enben Buf^änbe, anbaf)nen liepe.

£)ic inbuftrieüen ©eftrebungen eineS SanbeS treten

tf)eilö in ber ©efialt ber ^anbioerfSinbuftne t^eilS in ber

gorm ber gabdfinbufine ju 3:age.

1«
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2)ie ^anbioerföinbiiftde jeigt fid) in Dftprouf;cn in

Dei-fct)iebencn ©nippen unb mannigfaci)cn Slbfiiifuuijen.

^andioerl ofinc lanfmäuniflen iletrieB.

Sie |)anbiüet:fei-, n)cld)e i^ce 2;[)äti9!eit lebigiid) auf

bie 2luöfü[}iung üon Seftcüungen neiaicnben, bilbcn bie

untcrfte Stufe. 2BiL- finben fte in allen fleiucren ©täblcn

in gröpeuei-, in ben bcbcutcnbeuen ©täbten nnb auf bem

platten Sanbe in r)erl)ä(tnipmäf)ig geiingerec Sliija^t. ®iefe

klaffe bei- ^anbnierfec, iüeld)e f\d) in üielen g-ätlen lucnig

übec ben aügemeinen ©ilbung'Jgrab beö geiuöl)nlid)en |)anD-

arbeitecg [)erauöf)ebt, unb aud) in bm gen)ciblid)en Seis

ftungen nid)t übeu bie Sinie bei: '^Jiittelmäfiigfcit [)inauö

gelangt, ift in ben f(einen ©tobten iint)ei-[)äUnif!inäfJig

ja(){i-eid) ucutceten, oermag beSl^alb aud) in bcm befd)i'änf-

Icn SBiifungöfceife fein geiuigenbeö gelb bcc ©cfd)äftigung

äu finben. 3)ie meiften fleinftäbtifd)en ipanbiDcifeu finb

baf)ec bauauf angemiefen, fid) in ©eftalt uoii 9ld'ccpad)t,

93ie^5ud)t, Jlleiid)anbe[ u. f. lü. einen ^lebeneviueib auf-

5ufud)en, ii)e[d)eL' i^nen im ^Becein mit bec S(ui3übung i()ie»o

^anbmerfö eine fäi-g[id)e, oft nuc bie not[}bürftlgfie, ©üb«

ft[len,5 fid)eL-t. 3)ie 3ln[)änglid)!eit an bie |)eimatF), Deu-

manbfd)aft(id)e Schiebungen, fo mie bie Sfleigung, ftd)

mög[id)[t balb — »penn t^unlid) in ber |)eimat^ — einen

eigenen ^auö|lanb ^u grünben, enblid) bec Sie'r^, aU
33iirgeu unb |)anbtüeifi3mcifteL- am fleinen Drte eine

Stolle ju fpielen, I)ätt eine grof^e SInjat)! meift gecingeu

befäf)igteL- unb mcnigec gcfd}i(fter ^anbiuccfei: in ben

fleinen ©tobten feft, mo fte (xd) of)ne JRürffi^t auf baö

53ebürfnif! unb bie !l}?öglid)feit, i[)L- «ipanbiueuf aI5 auö-

fd)lief5[id)e ^fJal^ningöquellc .^uv ®eltung ,^u biingen, baiiernb

niebeilaffen, unb fid) bort iiid)t aUein iebcu ted)nifd)en

goctbilbung i.-)ei-fd)lief!cn, fonbein i)äufig bie fi-ü^eu cilaiigte

@efd)irflid)feit oerleunen unb ju ^anbmecfpfufdjern ij'ivab-
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jlnfen. J^icfeg in freiem 3Bfd)fcIn tcßviffene |)anbiDerfcV'

puclclariat tiiirft bcit 2Bcf)[ftanb bei ficincn ©tnbtc in

bcc bcbciucilidificn äBcifc nicbcr. 3n t^iclcn ficincn ©labten

Oftpiciitlcnii mit cinoc (S'iHir)ct)ncrjaI)l non 2—3000 ®in-

iLio[)neni cj:iftii-cn 20— 30 [elbftänbigc 6d)ii[)niad)CL-',

(£d)ncibei', 6d)[o[[crnicifter, n)e[d)c i^ren SBiiFungöficiS

nid)t übec iaS 9öcid)bi[b beu ©tobt nnb beccn näd)[tc

llnuiCiicnD au'o5iibef)nen üeiniö(3cn, in ?^-Dtgc beffcn —
t'citcnc Slui'nal)mcn abgei'cd}net — in bcu fär9[id)ftcu SEeifc

i()u Scbcn friften, unb oft mit i[)rcm Slrbcitöüeubicnft nid)t

cimiial bcn Sagclö^neu ju übeifiolen im ©tanbc [inb.

3n bcn gröfjercn ©tobten tritt biefec 9)?i^[tanb nid^t

[o fd)roff 5U 3:090.

<§an[ln)erl iiiii biifinännifdicm iSctiicS.

3)aö 93eftL-ebcn bcu v^anbaiecfcc, bie ßrjeugniffe t[)reg

.^»anbiuerft? burd) eigenem 58evtiieb in bcn ^^nbel ^u

bringen, ^eigt ficf) alö erftcu [d)iüad}cu Slnfang in bem

.^auficen mit fertiget |)anbiücrft'in)aarG. 2)iefer ^anbct

RMib in bet 9?egcl nur üon bcn Hcinen ^anbwerfcrn

betrieben. ßs3 liegt auf ber |)anb, ba^ bicfc -21rt* beg

SSerlriebeS bem Unternct)mer nur geringe $üorll)eitc bieten

fann, t>a bie mit bem ipaufiren notf)tuenbi9 Dcrbunbenc

Sinbupe an Strbcitöjeit mit bem burd) biefen ^anbel ju

ersictcnbcn ©ewinn in feinem S3er^ältni|5 [te^t.

Son größerer 33ebeutung ift ber üon einer erf)eblid)en

3cil)[ üon .^antMnerfern, namenllid) ©d)u[)mad)ern, Klemp-

nern, @elbgief;ern unb ©d)lcffcin, in ber 51rt eingcrid)tcte

.^anbeföbelrieb, bo^ bie g-obiifalc auf ben 3at)rmärften

ber junäd)ft gelegenen ©fäbtc unb 9}iarflflcc!en feil ge-

halten luerben. Wü einzelnen, burc^ befonbere ©olibität

renommirten, SIrtifeln (5. S. Silfiter @d)u[)mad)eni)aarcn)

ro erben fcgar bie entlegcnften a)?ärftc bcfd)irft.

-Der ftel)ctibe ^anbel mit eigenen g-abrifaten lja\ fid)

jirar bei einzelnen Ijanbipcrf'ojanMgen aud) in bie fleine-

rcn ©läDte eingebürgert, ift aber f)ier pon fo geringem
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Umfange, ba^ ec faum ben 9^amen beS ^anbelS eecbtent.

3n bm gvc^ecen ©tobten gewinnt er bagegen Don ^a^t

jU 3a^c eine grojjerc 21uöbel)nung. 3)et Unteune^met

abforbirt baburd) eine nid)t unbebeutenbe SlnjaF)! ![einerer

^anbmerfer, tt)eld}cn entmeber ta^ faufmänni[d)e ©efdjicf

ober ber Untetnc[)mungSgeip-, in ben meiften gäüen abec

baö erforberlid)e (Sapital unb ber nötf)igc Grebit fel^It,

um fid) ben 2Bed)fe[fäUen eineS berartigen ©efc^äft^be«

triebeö geiuac^fen äcigen 511 fönnen.

3u ben feltcnften g-ädcn gehört ber Uebergang beö

^anbmerföbetriebeö in ben gabcifbetrieb.

3)aö SIbfa ^gebiet für bie ^anbiüer!8erjeugniffc

be^nt fid) bei bcm ücinen .f)anbircrfec feiten über ben

Ort feiner 5JieberIaffung unb beffen näri)fte Umgegcnb auö,

unb überfd)reitet aud) bei benjenigen .^anbincrfern, ir)eld)c

für bie Sennert^ung ifjrer gabrifate ben 5DJarftDerfe[)r auf-

fuc^en, in ber Siegel ben UmFrciS üon inenigen 3D?ci[en

nid)t. 5Iur ber ftet^enbe |)anbe[ finbet aud) in ineiteren

Greifen einigen Slbfa^, rcid)t aber faft nirgenbß über bie

(Srenjen OftpreufieuS ^inauS. Sie 58etrieböfonbS ftnb bei

bem üeinen ^anbn)er!cr ffl)r geringfügig, ba er ben be-

fdjränftcn Umfat^ feines? gabrüatö mit bm fd)lt)äd)Pen

9}?ittcln beiperffteüigen fann unb feiten fo üiel Derbient, bafi

er fic^ ein 33etriebgcapital für Die lucitcre 31uöbel)nung feineö

©eroerbeS ^erfteüen fönnte. 3n einer Der[)ältnif3mä^ig beffern

Sage befinbet ftd) ber ^öonbirerfer ber 9}?ittelflaffe, ir)eld)cr

iebod) oft geneigter ift, bie ncberfd)üffc feinei° ®r»;erbeö in

©runbbcfitj unb |)i)potI)cfen anjulegen, als? fie ju einer

33ergröf3crung jcinei? ®cfd)äfti> ju Denvenben. 'S)aS Streben

nad) gcfd)äftlid)cr (Snveilerung finbet man nur bei ben

lüenigcn ©ctuerbetreibenben ber gröfieren ©täbtc, iueld)c

ben ftet)enbcn Raubet mit eigenen ?^-abrifaten in beben-

tcnberem SJ^aafjftabc betreiben.

6rebitDerI)ältniffe. Sie .^anbtuerfer fmb be-

jüglid) beö für if)ren @efd)äftßbetrieb erforberIid)en 6rc;
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bitä neben ben pecfönlic^en SSerbinbitngen, meiere il^nen

inbel nuc im befd)ränfte[ien a)?aa^ftabe offen j^e^en, auf

bie gegernüäutig bereitö in ben meiften oflpreu^if(^en

Stäbten beftc^enben 6rebitgenoffenfd)aftöEaffen angen^iefen.

3ingenieine unb tcchnifd)c SluSbilbung unb
2Ö ei tecb Übung. Sie |)anbn)eL-fer aüet üorbe5eid)neten

Äategorien ge^en mciftenö ctuS ben ©efe[I[d)aft6Eaffen

^eroor, weldjen nur bie 2luöbilbung in ben (Slemenlar-

fc^ulen unb ben ftäbtifd)en ©ücgec[d)ulen geboten luecben

!ann. ©ie üerlaffen in ber Siegel biefen Unterridjt nad)

erfolgtet ßonfirmation unb treten bann ju einem ^anb«

mecfömeifter in bie Seigre. 9Jad) me^riä[)riger Sefirjeit

erlangen fie bie OuaüficatiDn als ©efeden, unb fud)en

ftc^ bemnäd)ft balbigft eine felbftänbige ©teQung alö ^anb-

roerfömcifter ju grünben.

nnterrid)töanfta[tcn, tt)eld)e bie |)anbroerfö[el)rlingc

in bie S^eorie unb ^ra;i:i8 ber betreffenben ^anbicerfö*

jweige burd) Sele^rung in tviffenfi^aftlit^er S3ejie^ung

unb burd) praFtifc^e 21n(eitung einführen fonnen, fogenannte

^anbmerferfdjulen, beftef)en jur Seit ii Dftpreupen nid)t.

5)ie in ben meiften größeren unb Heineren ©tobten

ins Seben gerufenen @Dnntagöfd)uIen für ®en)erbelef)rlinge

^Qben nur ben ^wcd bcr aflgemeinen g-ortbitbung in ben

®egenftänben beg elementaren SöiffcnS im Sluge.

3)ie in ber ©tobt Königsberg feit bem Sa^re 1821

beftef)enbe, auö ber ©taalöfoffe unter SSeifieuer ftäbtifd)er

ßommunalfonbS botirte, ^rocinsialgeirerbefdjule l^atte ur»

fprünglid) bie 58eflimmung einer SorbitbungSanftalt für

bog ©emerbeinftitut ju SSerlin, mürbe aber fpäter bem

allgemeineren S^^^ angepaßt, ©emerbetreibenbe fo raeit

auSjubilben, ba^ fie auf bem erlangten gunbament ber aH-

gemeinen tec^nifdjen 5Bilbung bie für febeS befonbcre ^anb-

lüer! erforberlidjen gad>fenntniffe burd) eigene ifraft fort-

bauen fönnfen. ©ie ift im äßefentlid)en eine SSorbilbungS-

fd)ule für bie gabriünbuftrie unb bie ^ö^ere geiperbtic^e

Sedjnif, Sluper biefem Unterric^tSinftitut befielt feit önbe



bcö ßprigen 3a!^rl^unbect6 in Jfpnigöberg eine auöfd;tie^"

lic^ auö ©tacitöfonbö unterhaltene ifunP|"cl)ule, lüelt^e baju

beftimmt ift, fiinftlerifd)e Stuf^bilbung in bic ©ctüecbc l)incin-

jutragen. @ic finbel namentlid) auö ben 3ieif)en beS l^d)-

Icr-, 2)?a[eD unb 6d)tD[fer'®enjerfs? jar)lreid)c S3ctl)cili.]ung.

%üt bic SBeiterbilbung bcr bereits pvaFtifd) auögc-

bifbeten .^anbmerfec unb ©ctverbetreibcnben fe[)lte eg big

ijum 3a^rc 1846 an jebem geeigneten Drgan. ©iefem

©eburfnif} fud)te erft bec im 3a^ce 1844 in Äönigöberg

conftituirte ©ODcrbeücrcin bcr ^rotinj $ireufjcn 3Ibf)ilfe

ju ücrfdjaffen. 3)iefec 33ercin, n)eld)cr ftc^ bic Slufgabc

fteOte, ben ©eircrbeflciß bcr ^roninj ju beleben unb

üu förbern unb eine mpg[id)ft auögebel)ntc 3^l)cilnabnic

unb 9}?itnMifung jur @rrcid)ung biefeS 3n.">ccfeö bei allen

©emcrbctreibcnben bec ^roDinj anzuregen, grünbete im

3a^re 1846 ein ©ercerbcüeteinöblatt, nicld)cö baju be-

ftimmt tvat, ben S3erfef)r bc6 ©en^crbcr'creinö mit feinen

üJ?itgliebern unb ben anbern proiMn^icßen isercinrn unb

®efeüfd)aftcn äl)nlid)er S^enbenj ju Dcrmitteln, unb auf ben

@en)erbcftanb ber ^roüin;^ anrcgenb unb fcrtbilbcnb ein-

üumiifen. !Diefe 9)?pnatöfd)rtft mad)te bic ®enicrbctrci*

benben mit ben bog ©ewerbewefcn berüf)renben ©efe^en,

SSerorbnungen unb patenten befannt, unb entl)iclt auficr-

bem populäre 9lbl)anblungen über ted)nifd)e ßultur, ^^l)fif,

6l)emic, ©egenftänbc bcr 5Bolf^- unb Staatönnrtbfd}aft,

58efd)reibungen geir>erblid)er 3lnlagrn unb förfinbungen fo

lüic 9}?ittl)eilungen ([\\d bcr 5I!ercindtl)ätigfeit ber bcftcljen-

ben polt)tcdmifd)en @cfell|d)aftcn. 5)iefeS 5Bcrcini'blatt ging

inbeji bereits im Sa^rc 1863 ein, lueil eS an 5DJännern

fehlte, bencn neben bcr ©cfäbigung unb 9leigung für biefe

literarifd)e SBirffamfcit bic 9}?uf;c ju @cbote ftanb, um
bic n)citere 33carbcitung ju übernehmen. ^8 befteljt bal)er

gegcnaiärtig in Dflprcuf)cn fein- -^Ucficrgan, n:icld)eS im

6inne bcr n-)iffenfd)aft[id)cn unb fcd)niid)cn Slufflärung

unb gortbilbung bci5 ^anbiiicrfcrftanbcß tl)ätig ift.

Der ©caicrbeDercin fud)te nun eine er[)ö^tc gcwcrb;
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Iici)e $ebenötF)äti9feit bcr ^^icDinj oud) nrrf) bobmd) trac^

jii rufen, ta\\ er, fo ircit es? bie [parfanieii 58eveiiiömitte[

julie^en, eine ^itlictlief gvi'mbcte, iueld)e bcn ©cirerbe-

treibenben jui- SBeifügunc; cicfteüt iiniibe. G'u ricf)tcte ferner

einen Sefccirfel ein, fd)afite eine g-abrifaten[ommhing an,

unb fd)rieb ^rämicnccncurrenjen für felbftanbigc sJlrbeiten

Den ©cirerbc[c[)vlini3en aiiö. ©ie geringe 33ct[)ciligung

battc inbcf, fdicn im ^otire 1849 bic (5d;Iicfuing be6

Sefejimmerö jur §olge.

(Jnblic^ bebarf eg nod) bcr (S'rträ^nung, ba^ bem

®en.terbeüerein im 3a[)re 1859 ein $>ermäd)tni| jugefaüen

ift, ii)eId)eS nad) bcr Seftimmung beg 2;cfiator6 3ur Unter-

ftü^ung ftrcbfcmer @c!rerbefd)üler nenncnbct tnirb.

S)er ®criierber»ercin 5ä()lt gcgcnirärtig 197 Ü}Htglie'

ber, t»cn benen 13 bem vf)anbiüerfcr[tanbc, 19 bem 6tonbe

bcr g-abrifanten, 76 bem ^aufmann^oflonbe angc[)ören,

luä^renb fid) bie übrigen unter bic Derfd)icbenen onbern

SScruföf[offen Dert{)cilen. Die Stobt .^c^nigeberg if! burd)

182 Ü}Jitglieber, bie ^proüinj burd) 15 9)HtgIiebcr ücrtretcn.

2)ie nur einmal iäf}riid) [lottfinbenbcn ©cncralüerfornm-

lungen mcrben von aicnigcn 9}(itglicbein bc|ud',t. 5)et

S?Drflonb unb ber 21uöfd)u^ treten feiten ju 5Bcvat()ungcn

jufammen.

5Reben bem §]ßroDinjial-®eir)crbeüerein ift bie im

3al}re 1845 gegrünbetc pclt)tcd)nifd)e ®efetlfd)aft für bie

görberung ber ©cirerbe unb ber SJifci'fti''^' tf)ätig. 2)iefer

SJercin, ire(d:cr gegena^ortig 694 ^Dtitglicbcr ^äl)lt, unb

fid) mit 2lu6fd)[u^ bes ^od)fommcrg in rego!niäf;igcn ido-

c^entUd)en Si^ungen uerfommclt, [)ot ftd) bie bonfcngmert^e

Slufgabe gefleUt, einen ^Rittelpunft für ben Slugfaufd) ber

ben ^reiS ber ©enterbe unb ber Snbuftrie berü^renben

Äenntniffe unb Erfahrungen l)crjufic[len. Siefen 3'^^^^

fud)t bie ®cfeUfd)aft burd) populäre miffeufd^aftlidyc S3or-

trüge über ©egcnftänbe ber 3:cd)nif unb bcr in bicfclbe

eingreifenben unb mit il)r in 5>erbinbung fte[)cnben SBif«

fenfd;aften, burd) SJcfcrote über neue inbuftriellc Unter«
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Hemmungen unb ©rfinbungen, burd) Sociücifung unb (Sc-

Fläriing neuer a]pcrid.)tuiigen unb a)?afd}inen, foiuie be)onberS

tüc^tigec ©rjeugniffe beö |)anbir)erfö unb bcr gabdfinbuftrie,

cnblid) burd) bcn $Befud) beu inbuflcieüen Einlagen bcu

^coDinj ju erreichen, ©ec S3erein meift untec [einen Wit-

gliebem 160 |)anb>Derfcc unb ©ciDcrbetceibenbe, 25 g-a-

brifbefi^er unb 265 ^auflentc auf.

3lad) bem SSorgang bec poIl)ted)ni|"d}en ®efeÜ)"d)aft

jU Königsberg I)aben fid) aud) in mc^rcucn ^L'Oüinjial-

ftäbten (Silfit, Siagnit, Siaunöberg, SSartenftcin, ^:pv. .^ol-

lanb, 2Be^Iau, 9)?cmc[ u. [. m.) ä^nlid)e SBcueine gebilbet.

2)ec @erid)töpun!t bei- g-öubemmg bei- aügemeinen

Säilbung beö ^anbmerferftanbet? i)a\ burc^ bie ©egrünbung

bec ^anbmec!ect>ereine eine geeignete 5Bectcetung gefunben.

!Die g-abcifinbuftric fjat fid) in Dftpccufien nod) bücf-

tigec eniiüiifelt, alß bie cf)anbtDei-föinbu[trie. Sie befinbet

ftd) mit 21uöna^nie snenigec ^nbuftciesroeige in Den ecften

©tabien jag^aftec 93ecfud)e.

1. lutiien.

35ie JRegieL-ungöbcjii'fe ©umbiuncn unb J?'onig6bccg

»ncifen neben einer bcbeutcnben 3{njal)l ficinerer, lebiglid)

auf bie 2o[)nai-beit für bie näd}[tc Umgegenb angeiDiefcncr,

3)?ü[)Ienan(cigen eine nid}t unert)eb[ic^e 2ai)l gröfjecec 3}?ü[)-

lenetabliffementö auf.

33on ben le^tccen ftnb 19 für bie 3}?ef)lfabcifation

tl)ätig. 2)aö 3tD[)matccial (Sloggen, aBeijen, ®ecfte) iMcb

jum gcöfjten 3:()ci[ auö bcr Umgegenb l)erbeigefd)afft,

2)er 9tbfa^ ge^t nur bei menigen ^?ül)len über bie ©renjen

bec ^roüinj ^inauö. g-cfte .^anbe(öbe5iel)ungcn mit bem

Sluölanbe fmb juc ^i\t ecft üon wenigen Unternehmern

angefnüpft.

3)ie Dclf abritation wirb üon \) bebeutenberen

a)?ü^lenanlagen betrieben, ©aö 9tot)matcriaI (Seinfaat,
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9lübfen) Yo'xxb and) bei biefcm g-abcifationßjrücige üoc»

lüiegenb bet ^cobuction ber Umgegenb entnommen unb

nur 5um geringeren 3;[)ci[ auf ben gröperen SJfärften an-

gefauft. 5)er Slbfa^ befd^ränft fu^ im 2Bc|"cntltd)cn auf

bie ^proüinj, ^at fid) aber jum jt^eil aud) fd}on Sommern
unb ber St^einproDinj jugeiuenbct.

3{n größeren ^oläfc^neibcmü^Ien fjat Dftpreu^en

29 Einlagen aufjun^cifen, aietd^e baö 9fio()material t[)eilö

au8 ber ^roüinj tF)ei[ö auö Stuplanb bejie^en. 3)aS 9lb-

fa^gebiet für bie ^abrifatc ift fe[)r umfangreid) unb erftrerf

t

fid; namentlich ber 9)Jemelcr ^anbel biö nac^ g-ranfreid;,

©nglanb, ^ollanb unb ©elgien.

Änod)enmef)[- unb @t)pö-9)?ü^len finben fid)

in größerem ÜJIa^ftabe nur in J?önigöberg, 9)?emel, Silfit,

§rieblanb unb 3al)anniöbucg. 5)ai° 9tc[)material nnrb

benfelben mcifieng auö ber 5t?rot)inj jum S.f)eil aber aud)

auö ^polen jugefü^rt. 3)er 5lb[a^ reid}t mcnig über bie

©renjen ber ^rooinj ^inauS.

%. iSierSrauercien.

2)ic ^Brauereien fmb jiuar in Dflpreu^en jum grö;

^eren S^l^eil in bie ^änbe ber 3nbuftrieUen übergegangen,

inbe^ befielet eine nid)t unbelräd)tlid)e SlUjal)! aud) nod)

gegenwärtig alö [anb>inrtE)fd)aft[id)e8 9icbenge»üerbe.

5)ic bairifd)e 33ieibiaucici iinrb in. allen größeren

©tobten Dftpreu^enS in bebeutenbem Umfange betrieben.

5)er S^egierungöbejirf ÄonigSberg [)at 5 größere 33airifd)*

Bierbrauereien, ber JRegierungöbcjirf ©umbinnen bie glcid)e

Slnäat)l aufjuiueifen. |)ieran fd)liepen pd) Diele lt)cil6 in

ben ©täbten, t^eitö auf bem Sanbe tl)äti9en 'öraun- unb

SScijibier-SSrauereien an, uield)e inbeJ5 meiftcnö nur mit

geringen SSetriebSfräften arbeiten. 3)?alj unb .f)Opfcn —
mit SluiSna^me beä |>opfenbebarf8 ber bairifd)en 95iers

Brauereien — werben ber Ianbn)irtl^fci)afllid)en ^robuction

ber $roDinj entnommen, ©er Slbfa^ ift auf ben ßonfum
ber 5ßroDinj befd)ränft.
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3. SpirilnsfaSrilalioii.

3)ie SpivitiigfoLnifation irirb iti Dftprcuf5Cit natncnt-

lid) in bem füMid)«: 2[;cil (9)iaj"iu-en) üiclfad} betiicbcn.

Sie Srcmiereien liefern inbc^ nur 'ro^en (Spiritus. 2)ie

Siectification unb S^cjlillation mirb ben bcfonbern, in Dft-

pucuisen jafili-eid) »evtictencn nuu in ben c^rpf?ei-cn Städten

umfQngrcid)crcn, S-abrifation'oonftaltcn übeilaffen, nic[d)c

^aupt[äd)Iid) bie ^Niäparation Dci' (SpirilmS füu ben Sdjnnf-

betrieb bcmerfftcüi-;5fn.

%a\\ i"ämmt(id)c 33rcnncreien tragen ben li[)aractef beö

lanbaMi-t[)|'d)aftIid)cn 9?fbcngciucrbeS an fid), unb ge[)cn

ba^ec feiten über bie Verarbeitung beö von bem Unter-

ne[)mer fetbft gebauten ober in ber näd)ftcn llmgegeiib

fäuflid)en 9Jof)materia[S binauö. Scr 33ctriob ift n-^enig

rentabel unb trirb in üielcn g-aUcu nur be6[)a[b fortgcfe^t,

>ücil bie Slbgänge mit ä>ortl)eil ^ur ä]ie[)mafrung Dertücr-

tl)et werben fonnen. 2)a;3 Slbfa^gebiet bilb^t jum 3:t)eil

bie ^roDinj, jum 3;^eil ge^t ber ©pirituS über Äönigö-

berg unb Stettin in ben eurcpäifdjcn |)anbe(.

4. Slärlcfaficibtion.

3)ie 93erarbeitung r>on SBeijcn unb Kartoffeln ju

©tärfemel)l inirb in Dftpreufjen rielfad) ücn ©runbbcri^crn

in fleinercm 9.1?aaf!fiabe betricbtn, .spicbei tvirb inbcfi

meiftentheilö nur ber eigene Gonfum unb ber 33obarf ber

näd)ften llmgegenb in 33etrad)t gejogcn.

Sin größeren gabrifen fmb nur ju crniäl)nen:

a)für i?artoffelftär!e bie g-abrifen ju Segicncn

unb 9tamtcn (Ärciö SRöpel) unb Jfturfcufelb (£reid

©erbauen).

2)iefc aÜerbingS aud) nur auf einen mäf?igen

Umfa^ eingerid)teten g-abrifationi'anlagen entncl)-

men bO'J 9tol)material ber lanbiüirt[)fd)aftlid)en

^Probuction bet5 Unternel}mert5 bcjicl)un^öiüeife ber
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näd)ften Umgegcnb, unb [ud)en i^uen Slbfa^i bucd)

SJennitteUinc; bet'^önigöbci-gec \mt) Silfitcc^anbelS.

b)§ÜL- äBcijenftär!c beftcbt nitu in ^eilöbeug

eine bebeutcnöeuc g-abdf. 3)iej"elbe bejief}t ben

5Ro()ftoff aus bor Umgegenb i:nb fe^t bie g-abuifate

in bei- Unu-i?genb ab.

5. Äöfefakilatioii.

^äfefabcifen luecben Don met)rei-en guüfjevn ©i-unb-

beri^ern felbft ober buid) $äd)ter in er[)eblid}em Umfange

unb mit gutem ©rfotge betrieben.

6. Sulerfaßcildion.

5)ie S^übenjurferfabcifation ift in fvü[)ei-eL- 3eit in

Dftpreuf3en nei-|'ud)t, bie g-abrifen fmb inbep |'d)on feit

eineu 9ieiE)e üon ^a^ien aupec ^Bctuieb gefteÜt. S)ei; ©cunb

beS 9)? i {3 erfolg eil berfelben fd)eint n^eniger in ben Scträgen

bed 9lübenbauö gefegen ju f)aben — auf bem geeigneten

©oben in 0|lprcuJ3en lä^t fid) eine ebenfo reid)[)altige

®rnte erzielen alä in ben ipeft[id)en ^^coüinjen — , als

in bem ungenügenben unb ungleid}mäpigen Bntferge^alt

biefeg Ianbir»irt^fd)aftlid)en $robuctS.

©ie 3utfei-"i-'afftnerien I)aben gleid)faÜ3 feit met)reren

3af)ren i^re S;f)ätigfeit eingefteüt,

7. lorfaBtibiion.

Of^preu^en bepfet bebeutenbe 3-Iäd)en Don <^od)- unb

Siefmooren, n)e(d)e 2;orferbe Don üerfd)iebener, meift fe^r

guter, ©e|d)affen[)eit aufjumeifen f)aben. S)iefelbe lüirb

üon ben ©runbbefi^ern jur >^erfleüung Don ©tid)v Suet-

unb ^rep-3;orf üerruenbet.

Stuper bem eigenen S3ebarf mirb abet bec Siegel

nad) nur ein fe^r mäßiger SJbfa^ in ber nädjft erreid)-

baren Umgegenb in Sluöftd)! genommen. W\\. ber SJuö-

beutung Der 2:orfmaffe burd) mafd)inelle ^erftellung cineS

guten ^ceptorfö fuib erft menige ©tunbbefi^er üorgegangen.
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8. Siegcf-, lloiiiDaatcn- und Sementfaßribtion.

3)aS 5UL' Slnfcrtigung guter S\^Qi{- uiib [onftigeu

Sfionfabrifate erforbecItd)c 3to^mateda[ finbet ftc^ in D[t-

pceu^ctt in gcnügcnbeu Ü}?enge. Sie 3'essf[<^^'^'f<^'''^" *f^

beöFialb aud) fon vielen größeren ©runbbeft^em inö Sluge

gefafit, unb fmb namentlid) in bem legten Sa^rje^nt jal)!-

reiche Biegelei^i entftanben, n)eld)e in i[)rec ©auart unb

mafd}inet(en Sinrid^tung bie neuen (Srfinbungen berücf-

fic^tigt ^aben. 2)agegen fmb bie SBecfuc^e, ber 3;[)on-

luaatenfabtifation nac^ anbecn 9lid)tungen ^in eine gcöpere

Sluöbreitung ju fid)etn, nod) nid)t über bie crften SInfänge

^inauSgefommen. 3)ie ßementfabrifation ij^, obipo^t Oft-

prcu^en grofic Sager beS geeigneten 3)Jaterialö aufjutueifen

l)at, nur burd) eine bebeutenbere Slnlage — auf bem ©ute

^Pomunben ÄrciiS $r. ^ollanb — üertreten. 5)aS 3)kterial

ttJirb ben ©utsiaabercien entnommen, baS gabrifat in ber

^roüinj abgefegt.

3n neuerer ^t'ü Ijat man aud) in anbern ©egenben

DftpreupenS bcn S^crfui^ gcmad)t, bicfeö g-abcifat ^er-

juftetlen.

9. ifasfaßtilotion.

3n Oftpreu^en eriftiren nur 4 ©laö'^üticn, rocld)0

fid) mit ber g-abrifation ber gröberen ©laömaaren be-

fd)äftigen. 2)a8 SJiaterial liefert bie Umgegenb, ber- ^Ib-

fa^ befc^ränft fid) auf bie ^U'Oüinj.

10. i'aEtibtioii poii btijlfilcm Eliinger.

3n faft allen größeren ©täbten Oftpreupcnö befin--

ben fid), n)ie fdjon ad 1 encä^nt, Änodjenmeljlfabrifen.

5)ie Änodjen njerben auS ber ^roüinj unb aui Stufjlanb

bejogen. 2)er Umfang beö aSetricbeö ijl in ber Steige-

rung begriffen, lueil bie Sanbn)irtl)fd)aft jur S'^'ü t>on bie-

fem 2)ungmittel einen umfaffenberen öebraud) mad)t.

Slnberiueite ©üngerfabritcn (Soubrette, 2)üngergl)pö)

fmb gleid)faQ6 mit befolg in 3:^ätigfeit.
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11. loklsfaßrildio«.

3n ben legten 3a^vje^nt?n finb in Oppreu^en jaf)!-

reid}e auf bie ^erfteüimg oon @d)nupf>, 9laud)taba(f

unb 6igari-en gecid^tete gabrifen mit ben günftigften @c-

folgen inS Seben getreten. <Sie beäiet)en baS 9tor)mateciaI

tt)ei[ö aus bec — aÜeubingS nui- fe^u unbebeutenben —
^cobudion bec ^^100013, t^eits? auö ©cemen unb .Ham-

burg, unb finben für if)ce g-abrifate in Dfts unb SBefl«

preupen auSceid)enbcn unb lo^nenben 51bfa^,

12. ^ofjtDaatcnfaBciblioii.

Ungead)tet Dftpceu^en bie reic^f)altigften SSeftänbe

bec beften .^olsgattungen befi^t, fmb g-abciEen, n)eld)e fid)

bie inbuflcieQe SSeracbeitung biefeS ^DktecialS juc Slufgabc

madjen (aWeubleö-gabriEen u,
f.

m.) »renig iai)lu\d) üec-

tceten.

13. |apierfaScilalion.

3)ic ^ßapiecfabcifation roicb in gcöpecem 9J?aapftabe

nuc in Siljit unb in Äiauten (ÄceiS ©olbapp) betcieben.

Slu^ecbem fmb nuc ätrei Heinere ^abrifen (in SSifc^miH

unb ©cün^eibe, Äceiä ©enSburg) ju ecn.">äl)nen. 3)ec

JRegierungSbejirf Äönigöberg ^at feit bem Singe^en bec

gabci! ju Scutenau gac feine ^apiecfabcif aufjumeifen.

5)a8 3floF)matecia( micb ben befte^enben gabcifen

aug bec ^cooinj unb auS Stu^lanb 3ugefüf)ct, bec Slbfa^

ge^t, ba bec Sonfum innecl^alb bec ^coüinj ein beben-

tenbeS Ouantum abforbict, nidjt übec bie ©renjen bec-

felben f)inau3.

14. fedecfa&rildiion.

5iu^ec ben füc bie gröbere Seberbeceitung beftimmten

nieiftenö Heineren ©erbereien, iueld)e in faft allen ©täbten

Dcctceten fmb, ift in Dftprcupen juc 3eit nuc eine gabcie

füc feinere Sebecbereitung — bie ©affianfabcif ju itönigö-
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berg — im SSetiiebe. Siefelbe bejie^t DaS Sfio^matecial

aus? ber ^coüinä unb [e^t bie ^^'flbvifate nad) ben üei-?

fd){ebenfien ©egonben 5)eutj'd)[anb'o ab.

5)i2 fabiifiiuipii^e 3]eifei1igung feinerer Sebenüaaren

l'3:a|'d}cii, 6lui5 u. [. ir>.) ift nod) nid)t t)erj"ud)t ivorben.

15. (iiffigfütci&Qtion, ©efcoffinenc, Seifcnfa&rilatifln.

Siefe inbuftrieUcn ^rand)cn finb in ben größeren

unb 5)JitteIftäbten Oftpreu^enö burc^ jaf)lreid)e nieiftcnö

unbebeutenbe Einlagen vertreten. 2)en erfreu(id)ften 3iut-

[d)tv)ung I)aben bie Del« unb ©eifenfabrifen ju i?önigö-

berg unb Silfit gemonnen, »r>eld)e if)re gabrifate ^um

%i)e\l in haS ^wälanh (|)ollanb, Snglanb) auöfü^cen.

16. Äalsfpinnereien.

Wü ber ?!n(age non g[ad)8bereitungö-2lnftaUen ift

ecft in jüngfter B^it bec 9Infang gemad)t. 5)ie §[ad)S*

fpinnerei mirD nur burd) bie — gegenwärtig "oon einer

3tftiengefet]fd)aft betriebene — gabrif ju 3nftecburg re--

präfentirt. ©ie be^iei^t baS 9flof)matecial au8 ber ^roDins

unb auö anb^-n 63egenben ©eutfc^lanbg unb fe^t baß

Sabrifat an bie ja^treid^en mittelbeutfc^en SBebeceien ab.

17. IDofffpinncrci und lulfoBtilttlion.

2)a bie 2;ud)fabrifatibn in $r. föt)Iau nur in ge=

ringem Umfange unb nur mit mcifsigen mafd)inetlen Gräf-

ten beirieben mirb, ift in biefem 3nbuftrie^meige nur bie

im ^ai)U 1869 üon bec ©irection ber ^roüinsial^itfgfaffc

für ^reufäen eingerid)tete SBoUfpinnerei unb 2;ud}fabriE ju

2)arfe[)men üon einiger ©ebeutung.

S)aS 9lof)materiaI tnirb bicfer g-abcif auö allen ®e-

genben ber ^roninj foiuie auö ^olen reid)[id} 5ugefü^rt.

2luglänbifd)e Sßoüe ift biö^er nur in geringer a)?enge,

ÄunftiuoÜe (©^obbl)) gar nic^t j^ur SBermenbung gelangt.

3)er 2ibfa^ ift auf bie ^rouinj befd)ränEt. ©benfo Der«

cinjelt >r>ie biefeö gabrifunterneljmen fte^t gegcntuärtig
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18. die SEoddufoBtilofion.

©iefclbe ift nuu uui'd) eine g-abrif in ^öni^öbetg

uertieten, incld)e bie SBoUlumpcn auS bcr ^roüinj bejie^'t

unb bie JtunftniDÜe ()auptiäd)lid) nad) ©nglanb, jum

fleineuen 3:^eilc nad) 9)?ittelbeutfd)lanb, auöfiU)ct.

19. Jlaft^incnfaBcilaiion.

Dppreu^en ^at eine nid)t unbeträc^tlt(^e 2(njaE)[

gröperec 9J]afd)inen[abitfen auf5inr>cii"cn, lueldje jum 2:[)ei[

mit Sifcngie^eteien in 5Becbinbung gebfad)t fmb. 2)ec

aflegierungsbejivf ^onigöberg ift in biefct Srand}e mit 12,

ber 9tegierungSbe5iif ©umbinnen mit 5 größeren gabrü-

©tabliffemcntg certrctcn. S)ie gabrifen bc|"d)äftigen fic^

Dorrciegenb mit beu Slnfectigung [anbir>irt[)[d)aftlid)eL- ©e-

rät^c unb 9}?afd)inen, unb aibeiten faft nur [üc ben 2(b-

fa^ in ber ^roüinj unb in ^otcn. ©injetne — namentlid)

bie umfangreichen g-abrifen in .Sonigßberg — l^aben in»

be^ bie (Soncurrcn^ mit anbcvn bcutfd)en gabrifen in ber

^oiftcüung üon (Sifcnba^nbetriebömcterial, S3au eiferner

(Sd)iffe u. f.
\v. mit (Srfolg aufgenommen unb baburd)

i'tn Umfang beö 93etriebeS |on.Me bie G^rcnjen bcS 3lb|a^-

gebieteS ern^eitert.

S'aS ^Rohmaterial luirb auö ßnglanb, Sd)iüeben,

(Sd)[eften, ber Sl^einproüinj, jum 3;f)eil auc^ auö ber in

SBonboleE (^rei6 3ot)anni6burg) bcftcf)enben (Sifcnbüttc

belogen.

Stuper ben gebad)ten 9}?afdiinenfabriPen ift nod) einer

größeren @c(b-, 9fiot^- unb @(odengicf?erei ju 9taftcnburg

uno ber renommirten SJ^effingmaarcnfabrif ju 3)arfe[)n-cn

5U eriüä[)nen.

90. icrgku.

2)er 33ergbau ^at in Oftprcut5en biöE)er nod) nid)t

feften gup gefapt. Wan bat fid) auf 5I^erfud)e bcfd)rGnft,

ben ©ernftein im ©amlanbe burd) SScrgbau auszubeuten.

2
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3)ie funftlofe 9J?etf)obc beS 3;agebauö (offene ©täbet

tnirb nod) in neueftec 3fit fortflcfc^t. 3)ec 3;iefbau

üon bei- Staatöregiening jiim erftcn Wak in bei* ü)?i

beS 17. 3af)i-'t)ui>bcctS, bann nodjmols am @nbe t

18. 3af)i-^unbeL-tö iinb jiile^t im ^a^ue 1870 Detfui

iDorben, ^at aber bisher nod) nidit ju günfttgen 5Refi

taten gefi'i^ct. 3n näd)ftcr 3oit follen biefe SBerfuc

lüiebec aufgenommen meiben.

2)ie in ber t)orI)in gegebenen llebeifid)! aiifgerei^i

inbuftcieQen llnteme^mnngcn fmb I)in|ld)tlid) beS Setrieb

Qapitalii neben i^uen eigenen g-onbö im 2Befent[id)cn a

ben Grebit ber ,^önignd)cn ©an! bcfd)ränft.

ßrebitinftitute, iüe[d)o auSfd) licfilid) bie 3>DPf

ber 3nbiiftric im 2Uige ^aben, fic[)cn bcn ?s-abvihinte

ne^mern nid)t ^uc Seite. S)aö einzige (Jrebitinftitut, tpeld)!

neben anDcrn proüinjiellen 3>Dec!en aud) bie 33e[timmur

t)at, bor Snbuftrie ©elbmittel im äßege beS Sarfcljnö jv

Sufübrcn, i|'t bie im 3a^re 1853 üon ber ©taat^regierun

inö Sebcn gerufene, unter bie Sontrole ber ^ßiooinjia

Vertretung gefteüte, i^roiiinjiaI[)i[föfaffe für ^^^reuf^pu. 'I)e

felbcn fällt ftatutenmäfng bie 9lufgabe ju, bie llntcrneljm!'

nü^[id)er ®ctverbc=5ln[agen, namcntlid) bei Sinfü^run

neuer ^nbuftriejmeige, burd) ©emä^rung Don Sarlel^e

5U unterftü^en Sie ©eleif)ung fe^t eine @id}erf)eit vio\

aug, toelc^e nad) 3nf)alt bei? ©tatutS befteflt luerben fann

1. burd;) l)t)potf}efarifd)c (Eintragung innerhalb iwi

iDrittct bcö burd) gfaubbaftc 5ai'en ^u ormittelr

ben SBert^es? von ©runbftiufcn, ober

2. burd) IVrpfäiibung in glcid)er ÜBcifc gcfid^crte

3)ofumentc, ober

3. burd) 5Berpfänbung üon 6taals.'papicien, ftaallid

garantirtcn äl^crtl)papieren unb in[änbifd)cn 'il.Mctnt

briefen b'i'S auf .f)bi)^ üon 7fi "/o bcö 9]ominal

ir)ertf)eö, ober enblic^
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4. burc^ Sluöfteüung Den 9Bed)feIn unter gleid)5eitt9er

|)erbeifd)affuiig bcr felbftfd^ulbnerifcljen ©ürgfdjaft

anerfannt [olibec (Singefeffenen ber ^roDinj.

©ie ^eleifjiingSgreiije ju 1 ift inbc^ burd), eine in

S]leran[a[[ung eine6 S3c[d)Iii[[eS beg ^^roinnjiaüanbtageS

üom 2. 3n[i 1870 eugangene ßabinetiSorbie üom 4. ©ep-

tctnbec 1871 ba^in gcnnbcrt, bap g'abrifen unb geiuecb-

Iid}e Slnlagen nur big jur ^älfte beS 2)?atetia lien-

Safiüertl^eS bcc ©ebäube cilg be(ei^ungöfäf)ig gelten

[oDen.

Sie $rDtiinjia[t)iIföfaf[e ift auil gonbö, n)eld)e bct

«Staat ber ^^^roüinj ju beftimmten gemeinnü^igen S^i^effen

jur SBcrfügiing geftellt ^at, botirt. ©ie bcfi^t jur 3eit

ein jum größten Sljeil in Sofumenten ber bemiUigten Siar»

Ie[)en angelegtes (Sapitalüermögen Don ca. 600,000 3:l^lr.,

unb ift 3ur Smiffion einer 9)?iDion Obligationen mit einer

jäl)rlid)en 9)Jinitnalaniortifation Don 1 "/o ermäd^tigt. 33on

biefer (Ermächtigung l)at fie gegenmärtig bis auf ^ö^e

üon 792,000 %i)U, ®Qbi:and) gemad)t. 2)er BinSfa^ ber

2)arlet)en, iyeld)er burc^ ^Vereinbarung ber ©irection mit bem

Dberpräfibenten feftgefe^t lüirb, ifi feit bcm 1. Sanuar 1869

auf 51/2 % normirt. 2)er 9tegel nad) tt)irb ben 25ar-

lei^ern bie Slmortifation, in ben meifien fällen unter

Seftimmung einer grift üon 13V2 Sauren, jur ^flidjt

gemad)t.

SBenbet man nun ben 33licf auf bie üorentmicJelte

?age ber Snbuflrie in Dftpreu^en, fo tt)irb man ben

@inbru(f nid)t üon fic^ abn^eifen fönnen, ba^ ber @nt-

micfelungSgang berfelben bisher inenig befriebigcnbe g-ort-

fd)ritte gemacht, unb fid) nur in luenigen ^nbuftiiejineigen

bem nDlfStr)irtf)fd)aftli(^en @tanbpun!t genä{)ert f)at, met-

d)en bie mejind)en ^roßinsen bereits feit einer 9^eil)e üon

3a^ren eingenommen unb in ftetiger gortentroicfelung be-

hauptet F)aben.

2*
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3)ie ^anbiüetfSinbuiltie ^eigt in bec unterfi

klaffe Dielfad) baS ©ilb traurigfter S3eifommen^eit, ©eifti

unb ted)nii'd)e SSeiu^a^tlofung gefeit mit pccuniäiec ©ü
tigfeit ^anb in ^anb unb briitfen biefen 6tanb ju

Proletariat ^crab, ©elbft in ben befferen J?Iaffen b

^anbiuerfer flnbet man nod) nic^t ben @rab üon ^Betrie

famfeit, @e[ci)ic! unb Unterne^mungöluft, aield}e baS ©tr

ben nac^ (Solibität, ted)ni[d)er SSernoQfommnung unb b(

Stieb nad) gei'd)ättlid)er Siußbe^nung in correcter ur

gefunbet 2Beife jum 5)urd)brud) bringt.

©iefet @tanb, luclc^em in bem flaatlic^en Organi;

muö bic 2Iufgabe äufäOt, ftc^ ju einem ©runbpfeilec be

S3ütgert^um6 ^erauSjubilbcn, ^at ftd) in Cftpreupen noc

r\\d)t auf bic @tu[e gej^eflt, tt)eld)e if)n für biefe ©teClun

befäf)igt. SBenn ftd) aud) in ben größeren ©tobten bl

Sai)l bct intelligenten unb ftrebfamen ^anbroerfer ai

mälig fteigcrt, [o befinbet fid) bod) bcr |)anbir>eiferfian

ber mitilcren unb flcineren @täbte faf^ auöna^mgloö nic^

in ber ?agc, mit ber fortfd)reitenben inbuftrieüen ßultur

beroegung gleidjen «Schritt galten ju fönncn. 5)er ©tunl

für biefe örfc^einung liegt [)auptfäc^Iid) in ben mangel
f)aften 2}?itte[n, me[d)e bem >^anba->erEer f ür feine 50 oc

bitbung unb g-or tbilbung geboten merben. Sie aüge

meine ©ilbung ift bie cifte ©runblage jebcö ßuüurlebenö

©ie ift allein im ©tanbe, ben geiftigen Slnlagcn ben geeigne

ten SInfiofj ju geben, fie für bie fortfd)reitenbe Snlroicfel

lung in ber !ünftigen Sebenöftellung Dorjubereitcn unt'

empfänglid) 5U mad)en. 2)ie förperlid)e @efd)icf[id)Eeit if

jruar gleid)fa[lö alö eine tnefent[id)e 23orbebingung füi

ben ^anbmerföbetrieb anjucrfcnncn, inbef. !ann fie, meni

fi^ nid)t geijlige ©ilbung mit if)r oereint, einem gebeil)-

[id)en inbuftriellen j^ortfc^ritt bie Sßege nid)t ebnen, to

fclbft ber geroanbtefte SIrbeiter nur eine 9}?afd)ine in ber

^anb beffen bleibt, loeldjer feine @efd)icflid)feit in feinem

3ntereffe auszubeuten »erfte^t. Dtine geiftige S3ilbung

»ermag er fid) ineber in bie ?age ju oerfe^cn, feine ted)<
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tiifdic gcdigfeit ^u toerßonfoinmnfn, ncd) flc^ ju einer

freien unb felbpnbigen ©teüung ^eiaufjuarbciten. @S

iüirb alfo' juoörbcrft Slufgabe bec (Sd)ule fein, bcm fuc

ben ^anbaierfeif^anb beftimmtcn Sögling bie (Elemente

beö allgemeinen SBiffcnö ^ujufü^rcn, bamit er beim Ser-

laffen ber Schule in bie S^orftabien feincS ScbenöberufeS

woijl auögerüftet eintritt unb einen gonbß mitbringt, irel-

(^cr iF)n für bag SSerftänbnip feinet ©cruf'o unb bie wei-

tere g-ortbi[bung in bemfclben geniigenb befäf)igt. öine

gute @d)ulbilbung mu^ ben Soben bcr fpäteren Sl^ätigfeit

fo forgfältig präpariren, baf. bie Äeime beS SiffenS eine

gcfunbe unb lebenöfräftige ©eftaltung annet)men fönnen.

«Selbpüerftätiblid) mu^ aber au^ bem |)anbn3erföi

le^rling mä{)renb bcr Se[)rjeit bie ©elegen^cit geboten

»Derben, feine allgemeine fotuie bie befonbere ted)nifc^e

©ilbung auf ber burd) bie ©d)ulc unb bie pra!tifd)e 'ÜX'

beit gewonnenen ©runblage weiter ju entiuicfeln. SBenn

man nun berücffid)tigt, ta^ ein groper 2:^eil ber fleinen

^anbwerfer nur in iDorffc^uIen ßorgebilbet wirb, welche

mit i{)ren befd)rän!tcn, bürftigen Se^rmitteln in mand)en

Sejirfen nid)t einmal in ber Sage finb, ben (£d)ülern in

ben einfad}fien (Slementen bcö 2Biffen8 eine fid)ere unb

fefte Unterlage für ben fünftigen SSeruf mitzugeben, wenn
man ferner erwägt, bap in ben ©tobten wenig gefd)ie^t, um
bie?^orHilbungber8e^rlingeinber3eitber33or5
bereitung ju förbern, wenn man enblid) in ©etrad)t ^ie^t,

ba^ mand)e |)anbwerfömeifier — namentlich in ben flei«

neren ©tobten — eS nid)t einmal iterfte^en, ben i^nen

äur tec^nifd)en S3orbereitung jugewiefenen Se[)vlingen bie

entfprec^enbe Slnleitung ju geben, fo wiib man eö erflär-

Iic^ finben, ba^ bie Dor^in gefd)ilbertcn ä^ift^i'öe noc^

gegenipärtig beftet)en, unb nur an benjenigen Orten ein

8ortfd)ritt erfennbar ift, wo bem ftrebfamen ^anbwerfer

bie ©elegen^eit geboten wirb, ba^ G'rlernte ju erhalten

unb neueö SBiffen in ftd) aufjunel)mcn. @ö wirb ^ier

einetfeitg ber ©taatgregierung bie Slufgabe jufaUen, auf
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bie 33erpätfung unb SSerbefferung bcr Se^cmittel für bie

allgemeine SSKbung fjin^utüirfen, anbreufeitö irerbert aber

aud} bie ©emeinben biefen äupänben gegenüber: für 2ln-

ftalten unb Sincicbtungen forgen muffen, ipeldje bie miffen-

[(i)aftlic^c goclbilbung [cmie bie ncrmale tec^nifc^e

Slugbilbung ber Se^rlinge unb ©efeQen eimögüdjen.

Sie für biefc ^rvid^ aufjumenbenben ©elbmittel werben

jtt^ aQerbingS in ben tneiilen g-äQen nur langfam unb

aCmälig flüfpg machen laffen, lüeil bie ben ©emeinben

anbenneit obliegenben comnnmalen 50crpflic^tungen faft

burd)gängig bereits bie äuperfte ©renje ber SeiftungS«

fä^igfeit erreid:)t ^aben, inbep wirb eS bie gtaatöDerteal-

tung in Slnbetcad)! ber micl)tigen Dol!6iüirt^l'cl)aft[i(^en

S3ort[)eile, meld)e auf biefem SBege 5U erreicl)en luären,

^ier um fo meniger an ber entfprec^enben ©ei^ilfe unb

Unterftü^ung fef)[en laffen fcnncn, alS co gerabe in Oft-

preu^en briiigenb not[)trienbig ift, aüe .^ebel an^ufefeen,

um biefen, burd) feine ungünftige geDgrapf)ifc^e Sage unb

burd) bie climatifd)en $öerf)ä[tniffe in ber normalen volU-

n)irtf)fd)aftlid)en Sntroicfelung jurücfge^aitenen, Sanbftric^

ber erreichbaren Stufe bcä 2Bo[)[ftanbeö nä^cr 5U bringen.

5)aß bie |)anbn)erEöinbuftrie, n)eld)e in jebem gefun-

ben ©laatgorganiSmuä ben 3Iuögangg- un:? ü)?ittelpunft

ber inbuftrieüen ©eicegung bilbcn mup, aud) nac^ biefer

Sftid)tung ^in ber eifrigften g-örberung bebarf, tüirb feinem

3n)eifel unterliegen. (SS roirb nur barauf anfommen, ia^

bie leitenbcn Organe ber ©taatS- unb ©emeinbeocrmal«

tung biefeS Setüuptfein in aüen bet(}eiligten Greifen ju

mecfen fudien, baf? fte überaD anregenc unb ücrmittetnb

eingreifen^ unb fein W\\kl unocufud)t laffen, um bem

2luffd)roung unb g-ortfd)ritt ber 3nbuflrie a3al)n ju brechen.

%äüt nun ^ienac^ bem Staat unb ber ©cmeitibe bie

ipid)tige Slufgabe ju, bie inbuftrieüe Bewegung in bie

rid)tige ^a\:)n ju leiten, fo barf bod) aud) ber Snbuftriellc

felbft ben befte^enben unfertigen Suft^nben gegenüber

nid)t müpig bafteljen. 2)aö Söereinöinefen l)at fid) in aüen
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betartigen §äOen als baö ftuc^tbavfle gelb für bie %'i)ä-

tigfeit beö ©injelneii beivä^rt, fofecn bec herein von bem

^etiniptfein unb bem ernften Streben beö energii"d)en 3u-

fammeniriifenö befeelt unb getragen roirb. Surc^ baä

33ereinöir)efen mirb nid)t allein ein fefier 9J?ittclpunEt für

ben 9)Jeinungöauötau|'d) in tccl)nifd)en 2lngelegenf)eiten ge-

lüonnen, fonbern eö mirb aud} bem bereits auSgebilbeten

^anbit)cr!er bie ®elcgen()cit geboten, bie 5]eränberungen

unb 93erbef[erungen ber mit [einem ^anbmeif im Si'f'^oi'

menf)ange fte^enben S^edjnif 5U üerfolgen, unb feinen

®eftd)töfreis im ©ebictc ber allgemeinen ©ilDungSJpiffen-

fci)aften ^u ermeitcrn. 5)er fräftige 51nlauf, rüild)en baS

33ereinSaiefen im 3a[)re 1843 genommen l)at, ift leiber

nic^t in bem nnin[d)enSmertl)en Sempo fortgefd}ritten. ©er

$rot>in5ia[-®emerbeDerein [)at in bem legten Sa^rje^nt

fogar eine entfi^ieben rücfgängige 33ctiiegung gemacht.

Slbgefe^en baüon, baf? bat? ©erocrbenereinSblatt feit bem

3a^re 1863 eingegangen ift, I)at ftd) bie 3:^ätigfeit beS

S5ereinS in le^ter 3ei^ luefentlic^ auf bie 2lus?fct)reibung

ber $rämicnconcurren,5 für felbftänbige Sirbeiten ber @e-

irerbetefirlinge befd)ränft.

2lQe DorE)in angebeuteten 9J?ittel !5nnen aber nur

unter ber SSorauSfe^ung Don (Srfotg fein, roenn auc^ bie

Gapitaliften ber 3nbuftrie bie üoQe SBärme aufrid)tiger

@t)mpat^ien juiüenben. 3)ic 3^^l bec größeren Sapitos

liften ift in Oftpreu^en aUerbingS feine bebeutenbe, inbe^

baben bod) bie finanziellen Sreigniffe ber bcibcn legten

3a[)re ben beutlid}en ^emeiS geliefert, bajj ein n)irflid)er

9J?angel an g-onbS für geiuerblid)e unb inbuftriellc 3tt>e(fc

nic^t Por^anben ift. S)ie ßapitaliften jeigen aber roenig

9leigung, bie Snbuftrie auS Sntercffe für biefelbe
burd) bie Xriebfraft beS (iapitalS ju unterftü^ien. @ie

finb ju-iar gern bereit, gefc^icfte unb intelligente |)anbir>er!er

il)ren fperulaliöen 3»i-''frfcn bienftbar ju madicn, jcigen fn^

aber mit feltenen Slußna^men für ben (Sebanfen, il)r per-

fönlid)eö Sntereffe mit ben inbuftriellen S3cftrebungeu il)te6
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Sc^uIbnerS ju toerfled}tcn unb baö für ben inbuj^rieDen

2luf[ci)tvung not^a'^enbige 3u|"<3mmeniuu-fen con ©clb unb

21rbcü in rid;tiger gorm äuc ©eflaltung ju bringen, [c^au'r

jugängüc^.

S)ec ^anbroerfer, meld)ev fid) nid)t bem Sntereffe

beS ßapitaliften untecorbnen roiü, finbet feiten einen ©elD-

mann, bet i^m anberö alö unter ben brücfenbften aSebin«

gungcn bm erforberlic^en ßrebit ju geaiä^ren geneigt tft.

^ieburc^ mirb aber in ben meiilen g-äüen bcr crftrebte

S3ort^cil [o n)ei"entlid) gefd)mälert, ba^ ter Unternef)mung3-

geift erlahmt unb fid) DoS Unternehmen nid)t auf bie

ertrünfd)te .öö^c bringen ober auf berfclben cr[)a[ten läpt.

3)iefen 5Rad)tl)ei[en fann am lüirffamften bur(^ genoffen-

fd)aftlic^e SreDitfaffen begegnet luerben, unb erfd)eint beg-

l^alb bie bauernbe 50ermcf)rung berfclben im ^öd)ficn

©rabe njünfc^enfiiuert^.

SäfU fid) nad) ber corfiin üerfuc^len <Sd)iIberung

ber ©tanbpunft ber |)anbm erf^inbuftrie in Oftpreu-

^en FeineömegS alö ein erfrculid)cr unb befriebigenber be«

jeid)nen, fo mirb man fid) beö brücfenben ©erouf;tfeinö

jurücfge^attenen 5-ortfd)reiteniD nod) ir»eniger eriue[)ren

!onnen, loenn man bie g-abrifinbu ftri c jum ©egcnftanbe

ber 33ctrad)tung mad)t. 5iud) {)icr fe[}[t faft i)urd}gängig

bie grifc^e unb Sebenbigfeit reger llnternefjmungStuft,

unb roir fe^en mit 93efrcmben, ba^ fid) oiete lebensfähige

Duellen ber Snbuflrie noc^ gar nid)t etfc^loffen t^ei[g

r\ai) iierfef)Iten 93erfud)en aneber ücrfdiloffen haben, fo

bafj mit 2Iu^Mia[)me menigcr ©rand)cn fein merflic^er

g-ortfd)ritt ju 3;age tritt.

2)ic Sage ber g-abrifinbuftric in Oftpreufsou bietet

nur »uenige Sl)mptome einer gefunben gortentiiiirfclung.

3n ben meiften ^nbuf^riejireigen machen fid) bie Shijcidjcit

cineö bebcnflid)en Stillftanbeg, in einzelnen fogar bed

JRü(ffd)rittö in ber (^utturbemcgung fenntlid). S6 fragt

fic^ nun, ob biefer oom 6tanbpunft bcr a3o(fi5n)irt[)fd)aft
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^5d)[t bebaueclic^e 3«^^"^ i" jtüingenben S3etE)ä[tniffen

begninbet ift, cb pcl) bem inbuftneüen 2Iuf|"d)iining un-

übci;>LnnbItd}e >^inberni[fc cntgegenfteüen, obcc ob jld) biefe

franfbafte Seifommen^eit nid^t auf 33efonbei'{)eiten jurütf«

fü^uen lä^t, beren fd)äblid)eL- ©influp buu(^ Slnmenbung

bec geeigneten 9}Uttcl bcinältigt a^crbeu fann.

Um [)ievüber inö ^(are ju fommen, tpirb eö jimöc-

beift bei- einge^enbca i^rüfung bebüvfen, ob in Oftpreu^en

bie ©[emente ber natuvgcniäpen (äntnjicfelung beu 3nbu[trie

anautreffen finb.

5)ie 8ebenö[äf)igfeit ber ^nbuftrie eineS SanbeS [e^t

üorauS:

1. biaudjbareö unb biÜigeS 5Ro{)matenaI in gcnüj

genbec 2)?enge,

2. bie 5D^ögIid)feit einer guten unb biQigen gabrifation,

3. ben auöi-eid)enbcn unb preiötrüubigen Sibfa^ füc

bie gabcifate.

I. Iq8 ßo^tnaicriaf.

Dppreu^en bietet in ben meiftens fe[)r gut DerU-^enb*

baren (S'rjeugniffcn bcg Slrfevbauö, ber S>iet)5ud)t unb ber

^otjcuttur ein reid)t)alligeö SJateriat für inbuftrielle SOer»

arboitung. Sin biefe ^robucte ber Sanb= unb §orft»r)irt^-

fd)aft reiben fidi nod) r)erfd)iebene ber unmittelbaren

Stuöbcutung jugäng(id)e 9^o{)ftoffe, unter benen namentlid)

ber SSernftein, ir;eld)er fid) in feinem anbern Sanbe in fo

bebeutenber 93?enge unb fo guter S3efd)affen^eit üorfinbct,

eine [)err)orragenbe S3ead)tung yerbient. -Die billige ^cran-

fd;)affung beS 5RD[)materiaIö an ben gabrifationöovt ivirb

burd) baö in ben (e^teu 3af)rfn er[)eblid) oerftärfte CS^auffee-

ne^, buri^ bie ©ifenbafinlinien, foiuie burd) bie günftigftcn

2Bafferftraf?en Dermittett, fo 'oa\i Dftpreu^en, luenn eö fid)

aud) in biefer S3cjie[)ung nur langfam einer ben .^ebürf-

niffen entfpied}enben ©eftaltung näf)ert , immer[)in bie

33Jög[id)feit geir)äE)rt, an geeigneten $ilä^en guteö unb

billiget Sto^material in au6reid}cnber 2)! enge ju conccntriren.
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Oeffnen fi(^ F)ienac^ [rf)onira Sanbe felbft bie fdjä-

|enöiDei:tl)e[ten Sejugöqueüen für baö bm UMd)tit3fteu inbu-

ftctcUen llnterne[)mungen bienlidje JRoI^material, [o Iäf;t fid)

baS roeitc §e(b beS inbuftrieOen Sd)ciffcns5 unb S!Bir!en3

aiid) nod) auf bicjcnigen nid)t cin^eimi|"d)en Sto^ftoffc

auöbeE)nen, iüeld)c burd} ben ©eetranöpcrt bcc ^^roüinj

^reujien ebcnfo bxiVio, 5ugefü[)i-t mcrben fönticn al-o anbern

^roüinjcn unb Sänbem, Ser gebei[}lid}c 2(uf[d)tv)ung ber

bcfte^enben S^abarföfabvifcn, H)e[d}c baö Sio^material jum

gcö^eren Steile auf bem Secmege bejie^etv ^ie in ncue=

ftec 3eit in .Königsberg mit beftem ©cfolge in Slngrlff

genommene g-abuifation t>on ©d)ilbpatt= unb ©ummi-

<5(^murffad)en legen \>aS beutlid)f!e 3eii9iii[! bafüu ab,

t>a^ aud} nad) biefei 9^id)tung l)in bei vid}tiger SBürbi-

gung ber concurrivenben SBerl^ältniffe bead}ten^tDeutI)e JRcs

[ultate erhielt iperben fönncn.

II. Die iPaBrilation.

3Me gute unb billige gabrüation fe^t cinerfeitiö bie

5yföglid]fdt einer 5»DC(fent[pred)enben unb preiiimäfigen

|)erftellung ber §-abrifan(age felbft anbrerfeilil baS !i3or-

l)anbenfcin ober bod) bie 5)iöglid)fcit ber ^cranjic^ung

tüd)tigec unb billiger 5lrbcitöfräfte Doraui'. 3n erfterer

©ejie^ung unterliegt eß feinem 3n'sifel, baf; bie baulid)en

SInlagen an üielcn für ben g-abrifbetvieb günftig gelegenen

Orten mit einem geringen .ßoftenaufiuanbe unb gleid)

gutem ajJateriat [)ergefteDt luerben fönnen, als? biefci° in

anbern bem inbuftriellen ?;-ortfdn"itt bereits eifd)Ioffcnen

^rooinjen ber %a{l ift. 3)er $reiS beS braud)barftcn 33au-

materialS ift ein mäfiiger, bie 2lrbeiiölö[)nc feincSfaflS t[)eurer

als anbcnuärtS. gür bie .^crftellung unb |)erbeifd)affung

ber ä3efricbSmafd)inen ftctlen fid) bie 3.^erl)ä[tniffe infofern

ungiinftiger bar, als bie in ber ^vrooin,^ beftef)enben ?J?a-

fd)inenfabrifen ^ur 3cit bie für bie möglid)en Jsabrit'ationS-

jtiicige erforber(id}en ÜJ?afd)inen, nament(id) bie mafd)inelien

58orrid}tungen für neu ein5ufü[)renbe 3nbuftriejioeige, nid}t
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ßerfectigen, biefelben fonad) aui ben Süafc^inenfabtifen

bcL- »ucfilid)en ^pi-oüinjcn belogen luccben muffen. 5)le

[)icburd) für bic cvftc Slulage eincu g-abrif ci-n)ad}fenben

9}?el)ifüften faQen inbe^ nic^t erF)ebltd; inö @eiDid)t.

g-üc ben Sctiicb einer g-abrif ift neben ber allge-

meinen 93etricbs!raft ber 9)Jafc^inen bie, bie g-abrifation

iiermittelnbe, menfd)lid)e 3:t)ätigfeit: bie SntcÜigcns ber

ted}nifd)en Seitung unb bic ®efd}icflid)fcit ber gabrifarbeiter

in S3etrad)t 511 sict)en. S)ie allgemeine S3etriebi3fraft ber

a}?afd)inen luirb im SBefentlid)en burd) SBaffer- ober ©arnpf-

fraft rcpräfentirt. Sie SSenu^ung ber erfteren ift in Oft-

preuf^en an Dielen Drten im bebeutcnbftcn Umfange möglid),

bie Sjermenbung ber legieren aber überaü burc^fül)rbar,

wo bai5 erforberlic^e Brennmaterial in genügenber Quan-

tität unb für einen mäßigen ^rei'3 ^ingefü^rt lüerben !aun.

5)ic SBenuenbung ber ©teinfo^le mirb in ben, bem größeren

SBaffcrtranöport erfd}loffenen, @täbten feinen unüert)ältntp-

mäfiigen J?oftenaufiuanb erforbern, wä^renb an anbern

jur Sinlagc ton g-abrifen geeigneten Drten ein gut gear-

beiteter '^^rcptorf alö ein geeignetes Surrogat für Stein-

fol)le bejie^ungSmeife S3raunfol)le bicnen fann. gür bie

biüigc 5sen»enbbavfeit ber @teinfoi^le, uield)e für eine mäßige

g-rad)t au6 @nglanb unb (Sd)Ottlanb unfern Oftfeel^äfen

angeführt »oirb, liefern bie in ben ©eeftäbten befte^enben

mit !Dampffraft betriebenen gabrifen ben beutlid}ften S3ett)eiS.

03 irivb fonad) feinem Btt^eifc' unterliegen, baf? fic^ in

Dftprcufien ber 9tcaliftrung ber allgemeinen 33etriebSfraft

für gabrifanlagen feine unübenninblid)en ©c^iüierigfeiten

entgegenftellen.

(Sd)n)ieriger geftatten fid) bie äJerl^ältniffe für bic

jum g-abrifbetriebe erforberlid)e Slrbeitöfraft. 3)ie 3al}l

ber SIrbeiter n^irb nid)t allein burd) ben Umfang beS 5Be-

triebet beftimmt, fonbern ift aud) wefcntlid) oon ben jur

gobrifation gebotenen S>orrid)tungen abl)ängig. 2?ci nielen

gabrifalioiuiju^eigcn fommt l}auplfäd}lid} bie corrccte Ser-

irenbung ber 9}?afd)inenfräfte in grage, fo bap fid) bie
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^^ätigfeit bet 9lr6eiter auf t)ic ^Bebicnung unb n(i)tigG

Seitung becfclbcn befc^ränfen fann, bei anbeun bereiten bie

©etrieböma[d)inen nuu ben Stc^ftcff füc bie lueiterc, buud)

9)?enfc^cnarbeit 511 leiftenbe, ted.)ni[cl)e SOecarbeituug cor.

SBenn man fid) nun bec SSeantiPortung bet g-rage jU-

menben m'iü, ob bie SSeDölfecung DflpreupenS ben bieg-

fäQigen SInfocberungen ju genügen peimag, [0 tnicb man
einerfeitS bie Sct)ölfei-ungS5a[)l anbrerfeilö bie Seiilungöfä«

I)igfeit ber cin^eimifd)en 9lrbciter inS Sluge jU i<i\icn ijabm.

Dltpreuilen ift namcntlid) in ben [üb[id}en Sanbi"tnd)en [0

bünn beoöIEert, ba^ 5U geroiffen Reiten !aum bec noHe

Sebavf für bie Ianbiüirt^fd)aftlid)en 9lrbeit6Deri-id)tungen

erreid)t loerben fann. SBenn man inbe^ beiü(fftd)tigt, ba^

bec 5ic?ecbau oorroiegenb Bcpeclic^ rüftige Skbcitgfräfte

beanfprud)t, roä^renb bec ^-abcifbetcicb faft ausnahmslos

[eid)teii' 2lvbeit5Deccid}lungen im @cfc(gc ()at, iDeld}c jid)

burd) tie Shätigfeit oon g-cauen, ^albcrrcac^fencn, unb

iDenigcr kräftigen 9J?ännern bewältigen laflen, fo bürfte

eS Feinem 3'veifel unterliegen, ba^ füc bie juc SSebienung

bec 9J?afrt)inen unb 311 ben gröbecen ^anbleiftungen ec^

focberliiiicn .Gräfte ein .jutänglidieS (Sontingent auö bem

cin^eimifdien Slrbcitcrftanbc biSponibcl gemad)t luecben

ö nnte. 2Bag nun fecner bie ©eanlagung bec Slrbeitcc

für bie §abriftf)ätigfeit betrifft, fo ift 5U berii(frid)tigen,

fba^ biefelben füc bie bejügfidjen 93ercid^tungen, fo roeit

nid)t bieg bie gcobften unb cinfad)ften ^anbbienftc 5U

[oiftcn futb, nod) befonbcrS eingefd)ult ipcrben müff;n.

Sie Sd)micrigfeiten, mcld)c bec 3.1?angel an 3>erftänb-

nif, füc bie jugewiefenen 5Beccid)tungen unb bie llnbc-

t)c[fenf)eit in bec 3üi6übung tccfelben anfäng(id) bec

cocceften unb normal cntgceifenben 3:^ätigfcit bcS 5Reu-

lingö in bec gabcitacbcit entgegenftetlen, laffen ftd) leidit

bucd) bie oecpänbige unb gefd)icftc 3JnIeitung unb 3Iufrtd)t

umfic^tigec unb ciffidnSooUec äöecfmeiftet unb bucd) bie

^ecanjic{)ung beceits cingefi^ultec 2]crarbeiter auS anbern

gabcifen befeitigcn, ba nad ben in einjelnen gälten gc-
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niad)ten praftif^en @i-faf)nmc;cn ble SBiDigfcit, SluSbauer

unb baö ®ei'd)i(f beg eii'.l)dini[d)en SkbeiteiS, mitt^in feine

33itC'un9öfä[)ig!eit füu biefen 33ei"cl)äftu3ungi'jiuci9, nic^t ju

bejtDeifeln [ein bürftc.

SS5o bie 3<^f)f bec einl)eimifd)en 3iibcitei; füt bie

3iüecfe bec g-abrifinbuftric nid)t auöteia)t, g[cid)t fid) baS

deficit eifaf)run9ßmäi';i9 [e^c baio burd) BujUfl *^U'^/ ["^

bap man aud) in biefec 93e5icr)ung feine begrünbete Se-

[orgniji £)egen bücfte. 3n Oftpucufieu micb eS tcofe ber

bünnen SSeDölferung einer großen 3lnjaf)( tr)äti9cr Stibeiter

5U gemiffen Seiten fd}rocr, fld) i^ren Sebenöunter^alt ju

erwerben. Sie Ur[ad)c Diei'cr !Scfonbeu[)eit liegt mefentlid)

barin, bap bie ^nbuftric nod) nic^t in rid}tiger SBcife jur

©ettung gelangt iil. SBenn man bie (Stunben jä^lt, mcldje

ber 2agel5f)ner entmeDer aug Slräg^eit ober auö anbern

©üinben feiert^ [o roirb man finben, ba^ bie Seit ber

Untptigfeit ^ier ungleid) gröf^er ift als? bei irgenb einer

anbern ©ranc^c men[d)lid)er 3:l)ätigfeit. @6 mangelt an

ber georbneten Diegelmä^igfeit ber Sefd)äfti9ung, luie fic

bie inbuftrietle 3:^ätigfeit naturgemäj) mit ftd) bringt.

SBenn ber oftpreupii"d)e Slrbeiter fid) hieran gcmö^nt, n>irb

[eine ?ei[tungö[äl)igfeit mit ber 2kbeitgtüd)tigfeit ber Se-

mcE)ner ber n.->e[tlid)en ^roDinjcn o^ne ©d)a>ierig!eit glei(^en

6i1)ritt [»alten fönnen. @elb[iüer[tänblid) luirb man in

einer ?}vroDin5, tr)eld)e er[t für baß inbuftrieüe 2ibin em-

p[änglid) gemacht werben fotl, nid)t gleid) beim S^eginn

ber @nln)icfelung ebcnfo glü(flid)c Stefultate ertuarten

fönnen, rcie in anbern ^ronin^en, in bcneu fid) biefer

Uebergangöproje^ bereits roü.^ogen ^at. Sic be[tel)enben

^inberni[fc finb jebod), lüie Dorl}in auöeinanbergefefet, nid)t

unüberfteiglid), fie n^crben fic^, lueiin man mit $Ber[tänb-

ni^ unb ;33ertrauen auf ifire 33e[eitigung Einarbeitet, o^ne

grope ©d)n)icrigfeit überiüinben la[fcn. derartige lieber-

gangSer[cbeinungen machen fid) mei)r ober weniger überall

geüenb, roo bie DolfgroirtEfd)aftlid)e Sbätigfcit cine'o Sanbeg

in eine neue Bal)n geleitet wirD. 2)ei inbuftrietle Sluffc^mung
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eineö Sanbeö lä^t ftc^ cbm nid)! mit einem (Schlage ^ev-

»ocäaubern, ec muf feinen eigent^üm[id)en ©ntn^icfelungg-

gang ge^en, ruirb aE->ec nirgenbö auöbleibcn, rvo man
unter üciftänbiger 23crücf|ld)tigung beu gegebenen 33eu[)ält-

niffe bic vid)tigen 3)?ittel jur 2lntt»enbung bringt.

%üi bie tec^ni;"d)e Seitimg beä g-abrifbetriebeS liegen

bie 93er[)ültniffc gegenwärtig gleii^faüö nod) nid)t befonberS

günftig. ?Dtit 5iu6na[)me weniger g-abrifaticnS^meige mad)t

jld) ein empfinblic^cr 3)?angcl an inbufirieüen 3:ed)nifcrn

fühlbar. SBenn man inbcf; in ©nuägung jie^t, ba^ bie

3a^I ber cigentlid)en 3:ed)nifer bei ben meiftcn g-abrifen

eine Der^ä[tnif;mäpig geringe ift, ber Sebarf aui^ leicht

burd) bie rid}tige Sluötra^l unter ben in anbern ^roDin-

jen t)orF)anbenen tüd)tigen unb intelligenten Äräften gebecft

werben fann, fo wirb man bem jur Seit I)err)'d)enben

5KangeI feinen übenniegcnben ©influj^ auf bic SebenS;

unb Sntiüirfe[ung6fäi)igfoit ber ^nbuflrie einräumen bürfen.

SlQerbingö aürbe fortbauernb barauf Scbad)t ju nebmen

fein, burd) Einrichtung poIi)ted)nif(^er <Ed)uIen aud) bic

ein^eimlfd}e Seoölferung für bic inbuftrieüc Sedjnif fier»

nnjubilDen,

^infic^tlid) ber Slrbeitölö^ne ftcüen fid) bie für ben

rentabeln g-abrifbetrieb maafigcbenbcn Sßorausfe^ungcn eut-

fc^ieben günftigcr alS in anbern ':l>rot)in^en. Dftpreupen

{)at bm großen 3]ortf)ci[, bap eö aig getreibcbauenbcö

?anb feiner Scüöifcrung für aüc ^t'üm einen tuol)lfeilen

Scbenöunter^alt gewähren !ann. 3)er geringere Soften-

aufmanb für bic aQgemeincn SebenSbebürfniffe l)at natur-

gemäp einen mäfjigcren So^nanfprud) jur ?^-oIge. ?^amcntlid)

würbe man bejüglid) ber in ben meiftcn ^'•Tbrifen in be--

beutenbem Umfange üerwenbbaren (S-raucnarbeit feinen ju

f^oci) gefpannteu Scf)ufcrberungen begegnen. Sa fid) bie

?o{)nfäbc je nac^ ber Sntfernung t>on ben grcf.cren ©täbtcn

erbeblid) ab|lufen, fo bürftc, faÜS bic foiiftigen SSorbebinguii-

gen bei5 betrcffenben j^-abrifatiotiS^nuigcS jutrcffen, eine mitt-

lere ober fleine etabt alö 3ln[ageort ben SSorjug ücrbienen.
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©(^Ue^Iid) !ann id) ein Sebenfen nid)t uneinüä^nt laf-

l'cn, iv)eld)es? in [anbani-t[)fd)aftlid)en Greifen gegen bie ^örbe-

Hing bcr Snbuftrie in Oftpieu^en laut gemouben ift: bie 336^

füi-d}tung, baji ber SanbUMrtI)|'diaft babui'd) bie iiot[)iüenbigen

2U-&eitöfräftc entjogen obei bod) unüer[)ältni[unäpig üett^euert

n'iecben. ®ie[e 21nna^me ift cineufcitS beöl)alb unjutueffenb,

weil bie g-abrifinbuftiic bei ber 3)fe[)r5a^I i^vct 9Jrbeitei eine

tcd}ni[d)e S3orbereitung üoiouöfc^t, ftd) ciiid) — mie [d)on

norhin bemerft — tnciftcntfieilö fo[d)cc 3lvbcitcn bebient,

lucldje bie Sanbn)irt^[d)aft o^ne[)in füu if)ie Sii^f^^ "ii^t

in Slnfpiiid) nef)men fann, enblid) aud) lletö eine gro^c

3a^l 'von 3{rbeitein eine gvöpete Steigung für bie freiere

33cfd)äftigung in ber Sanbaiirt[)fd)aft als für bie einför-

mige !2;r)ätigfeit in ben gabiüen I)egen rotrb. ©rfaf^rungö-

nui^ig I)abcn ftd) übrigcnö aud) in anbcrn, >iiefentüd) auf

bcn 21cfcrbau gciuicfcnen, ^roninsen äF)ntid)e a]erl)ältniffe

o^ne 5Rad)lI)eil für bie 8Gnbtr)irt^fd)afi aui°gcg(id)en, unb

nnirben in Dftpreujicn nod) u^cniger ftörenb in ben Slderbau

eingreifen, tt^enn ber Sanbmann feine ir>irt{)|d)aftlid)en 5Ber-

t)G[tniffe berart regelt, bafj er bie erforberlid)cn 2Jrbeitö!räftc

bauernb in 3;^ätigfcit erf)ä[t unb mogIid)ft üiele SIrbciter

burd) fefte ©icnftücr^ältniffc ju fcffe(n fud)t. (Sine baueinbe

iHHtbeucrung ber 2lrbeitöiö[)ne u^äre g(eid)faüö nid)t ju

boforgcn. ©S »rerben fld) in bicfer Sejief)ung mit furjen

llebcrgöngen normale 33er[)ä[tniffe f)erauöbilbcn, n)eld)c

nad) feiner «Seite i)in ein lU'bergeii)id)t auffcmmen laffen.

IIL Ißfnl (Ict UiMt
©ie ^Rentabilität beg g-abrifbetriebeS luivb u^efentUd)

baburd) bebingt, bafj pd) ber Unternehmer in bie Sage

pcrfe^cn fann, bie verfertigte SBaare ju einem angemeffe-

nen 5preife, b. F). für einen ©elbmert^ abjufe^cn, iüetd)er

i[)m aufier bem ®rfa^ ber für baS 3io[)ninttnial unb bm
betrieb aufgeiuenbeten ^ojlcn einen fo erf)eb(id)cn lieber;

fd)u^ rtd)ert, baf! er bem im Saufe ber 3?'' «" 'f)" f)eran:

tretenben Sebürfnip ber ©rgänjung unb S^crbrfferung ber
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Baulichen utib 9J?afd)ineU'5lnIagen burd) Stnfammlung eiiieS

Sleferüefonbö 3ftecl)nung 5U tcagcn üermag, unb i[)m über-

bieS ein ber ßapitalscinlage cnt[pved)cnbet Sieingeiuirm

gefid)ert inirb. 3)a, tuo bie Senii^ung bcfte[)enbeu be-

äie^ungötueife bie Sinfnüpfimg neuec ipaiibch>coniunctucen

bie Slfcgüdifeit geiüä()rt, bie[es5 3te[ultat ^u erzielen, tann

man tet Snbuftne bie SebenSfä^igfeit nid}t ab[pt:ed)en.

^ür ben Slbfa^ fmb jiuei (Süentualitätcii inS 2luge

8« fäffen:

1. 3)a8 allgemeine ©ebürini^ ift buud) bie beceitö

anbecmärtö tl)ätige ^nbuftiie nid)t geberft. 3)ann l)at

ber mit bem §abrifbetciebc uerbunbcne |)anbe[ ein leid)tc8

©piel.

2. ®t? befte[)en bereits g[eid)artige gabrifen
in genügenbem Umfange. 3)ann fällt bem nnternef)mer

bie 2[ufgabe ju, ben SBog ber Goncurrenj jU betreten b. f).

entnjeber ein beffcrcg gabrifat für ben concurrircnben

^Preiß ober ein gteid) gutcö g-abrifat für einen billigeren

5ßrei8 ju liefern. .Sann ober mill er biefeS nid)t, fo mufj

er fic^ neue Slbfat^queOen eröffnen, lüeitere Greife für ben

Stnfauf feiner ^abrifate empfänglid) machen. dS irürbe

nun ju njeit fül)ren, menn id) an biefer ©teile ben Slac^-

ineiö liefern luollte, baf? bie (äriueiterung bcö ^Jlbfa^ge-

bietet? ben umrid)ligcn unb tl)atfräftigcn 33emü[}ungen eineS

.^»anbelöftanbeö, >r)e[d)er mit ^erftänbuif; foiuic rid)tiger

©rEenntnif) unb 53enu^ung ber |)anbclj3bc5ief)ungen an

bicfe 2lufgabe l)erantritt, bei bem Slbfa^^ mand)er ber ein-

^eimifd)en gabcifcition 'ju erfd)Iief!cnben Slrtifet gelingen

bürfte. 3d) will l)ier nur bie 9}?öglid)feit ber ßoncurrenj

mit ben gabrifcn anbrer 'iproinnjen in ben ,rtvois3 meiner

5Betrad)tung jiel)cn. 3n biefer a3e5icl)ung l)alte id) bie

21nna[)me für flered)tfertigt, baf? bie ^s-abrifationSjiueigc,

bei tmcn baö 3fio^material im Sanbe fetbft in außreid)en'

ber ü}?cnge unb @üte bereit liegt ober mit ebenfo geringen

Äoften inic in anbcrn ^roüinjen jur ©teile gefcl)afft

njcrbcn faun, ber tSoncurrenj anbrer gabrifcn mit (S'rfolg
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bic ©pi^e bieten fönnen. ©ie SBaare läj^t ftd^, W)le üou-

^in bargeEegt, ebenfo gut unb üecpltnilimäpig biüig ^er-

jleüen. 5)ie (Sommunüation für ben 2Ib[a^ [teilt ftd)

gleichfalls nid)t t^eucec bat, faüö bie gabrifen an Octen

angelegt lueuben, n)elci)e bem Si[enbal)n' obeu @d)iffSDei-'

fe^c nic^t ju fem gecüdt fmb. 5)ie gabdfate werben

ba^eu o^ne @(^mierigfeit einen bem ©ebürfniji entfpi:cd)en'

ben 3lbfa^ ju einem greife finben !önnen, rc>eld)er bem

Unternehmet bie üor^in angebeutcten 55Drt[)eiic gemä^rteiftet.

9)kn lüürbe fic^ namcntlid) üon bet g-Iad)ö; unb

2öoII-3nbuftrie, 6tärEefabriEation, ä3erarbeitung oon 3Sern=

ftein §u ted)ni[d)en S^mdm (Satf, gttnijj, Oel) unb ju

©d)muc![ac^en u. f. m. bie günftigllen (Stfolge üerfpredjen

fönnen, raenn in Der Slußroa^I bet g-abrifftätte, bem Um-

fang bcö Betriebes unb ber SSermittelung beö Slbfa^eS bie

richtigen 33er^ältniffe eingel)alten merben.

SBenn nun bie 3nbuftrie in Dflpreu^en fid) nod)

ni^t auf bie ben oorentmicfelten 33er^ältniffen entfpred^enbc

^ö^e f)at ert)eben fönnen, fid) »ielmel^t nur in einzelnen

gabtifationSjmeigen bet gortentiuidelung näf)ert, in anbetn

aber gerabeju bie 9Jier!maIe beS 9fiücff(^tittg, obet bod)

menigftenS beö «StiUftanbeS, et!ennen lä^t, [o etfc^eint eS

geboten, ben Utfa^en biefet befrembenben Srfdjeinung

nä^ec ju treten.

3n etftet Sinie j^er)t baS fafi allgemein in ben maa^«

gebenben .^reifen f)err[d)enbe SSotutteil gegen bie SJ^ög-

lid)Eeit beS ©elingenS inbuftrieüet Unternehmungen, ber

3tt)eifel an ber Sebenö- unb SiIbungöfäE)igfeit ber 3n-

bufirie ober bod) wenigftenS berjenigen Snbuftriesiueige,

»Deiche ni(^t fd)on feit längftcr 3eit im Sanbe SBur^el

gefaxt unb fic^ als lebenSfräftig ermiefen l)aben. 5)iefeS

SSorurteit ift loefentlid) burd) bie 3)?i^erfotge, it)eld)e fajl:

fämmtlid)e in ben legten Safirje^nten inS Seben gerufenen

neuen inbuftdeüen Unterneljmungen auf^uraeifen t)aben,

3
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^ett>orgetufen. ^Diejenigen, n)elrf)c ftc^ übet bie ÜKogticf)'

Iid)!eit eineö inbuftdeüen Sluffc^mungg unferec ^coDinj

a&fpterf)enb äupern, begnügen jid) in beu Siegel mit bem

^inmeiS auf biefe ungünftigen pcaFti|"d)en Slefiittatc unb

[ud)en nur [elten ben eigcntüdjen Urfad)en biefer (Scfd)ei-

nung näF)ec ju treten. SBodte man aber bem 2lnla6 beö

gel^lfd)Iagen8 bec inbuf^rieflen Unternefimungen in ben

einzelnen %äüm auf ben ©runb geF)en, fo luücbe man
feftfteüen fönnen, ba^ nid)t ber 9)?angel irgenb eineö bec

©cunbelemente bec Snbufirie ben 9)?if5erfoIg Derfd)ulbet,

t)ielmef)r t^eilß bie pecfönlid)e llnfät)igfeit beS Untecne^«

mnS, t^eilS bie unnd)tige äßa^l beS gabdPortS, t^eilS

eine unri(^tige gabcifationgmet^obe, t^eilö finanäieöe Sa^

lamitäten t[)ei[ö enblic^ ungefc^icfte, ted)nifd}e ßeitung ben

%aü ober Stürfgang bei5 Unternehmens jur §olge gehabt

l^aben. ®S ift allerbingS nid)t ju leugnen, ba^ bie ^ßco«

»inj ^reu^en für maudje 3nbuftriejmeigc abfolut feinen

fid)ern 33oben gemährt, eö ift ferner aud) nid}t ju uer-

fennen, bap bie ©renjfperre gegen Sluf^lanb, bie (äifen-

jöCe, bie nod) nid)t ganj übertüunbencn 3JiängeI einer

gleichmäßigen ßommunifation bem Umfange ber inbuftriellen

Unternehmungen jur ^ät nod) gemiffe 6d)ranEcn fe^en,

beöQolb barf man aber bie 9)iöglid}feit einer biefer ©e-

grenjung enlfpred)cnben ©nttüirfclung ber 3nbuftrie nid)t

in grage fteüen. JDie angebeuteten Sliijjftänbe mad)en fic^

me^r ober weniger a\xd) in ben anbern bie ruffifc^e ©renje

beru^renben ^rooinjcn fühlbar, unb I)aben bod) ben Sluf-

fd)mung ber ^nbuftrie an ben für iljre ßultiüirung ge-

eigneten Orten nic^t jurücfiu^alten ücrmod)t. iDaö rege,

in ben legten 3a^rjel)ntcn fd)nc(I üorgcfdjrittenc, inbuftrieöe

2ebzn ber ©tabt (älbing giebt untS baö augcnfälligfic

Seifpiel bafür, baJ5 bie eriuä^nten 33er[)ältniffe feineöiüegö

bie inbuftrielle Sntmicfelung fo erl)eblid) beeinträd;tigen,

al6 baö allgemeine Urt^eil cö anjune^mcn geneigt ift.

3)ie ruffif(^e ©renjfperre uerfc^liefjt jtoar bem 3lb)a^ ber

gabrifate ein gropeö ©cbiet, ifolirt aber Oftpreupen
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lüenigcr al6 anbcc gleich gelegene 5)5cooinjcn, ba bic

3)?öglid)feit beS ©eetcanöportö beti 9Ibfa^ bei; gabcüate

nad) anbeni 9lid)tungen l)m mefentlid) euleii^tett.

©elbft menn man aber biefen SSottfieil aupet ^Beac^-

tung laffen lüoHte, rciib man bod) ni(^t leugnen Eönnen,

bap bie §abciEation in bec 58efd)ränfung auf baß
©ebürfnip beu ^foüins ber ein^eimif^en 3nbu[trie

üoube^alten werben !önnte, bap alfo, felbjl toenn man fic^

Dftpreu^en beäüglii^ beS Slbfa^eö ber gabrifate alö ein

üolipänbig ifolirteS ©ebict benfen moüte, immerhin bie

9JiögIi(^feit bliebe, inbuftrieße Unternehmungen in einem,

ber Sefriebigung beö eigenen 93ebürfnif[e6 ber

93eüöl!erung angepa^ten^ Umfange in SSetrieb ju fe^en.

^Ulan ttjürbe fid) bann menigflenS bejüglid^ ber cin'^eimifd)en

Sflo^ftoffe, roelc^e burd^ fabrifmä^ige S3erarbeitung in Sir-

tifel bes5 eigenen 93ebürfniffeö aermanbelt n)erben fönnen,

iien 93ort^cil fi(^ern, bie burc^ bie gabrifation ju »ermit-

teinbe ©eftaltung in ber Cßroüinj felbf^ jur S3onjie^ung

ju bringen. 3Kan mürbe minbeftenö in biefem Umfange

bem ungefunben 3uftanbe entgegeniüirfen !önnen, i>a^

baS ein^eimifd)e Sto^material jum S^v^d ber inbu|^ricöen

Verarbeitung ausgeführt unb al8 gabrifat mieber einge*

fü[}rt mirb.

2)ap man ben (Sinfiu^ beS übrigeng burct) bic neueflc

©efe^gebung mefentlid) rebucirten (SifenjoÜS auf "oai ga-

brifmefen oielfad) überfd}ä^t, jeigt ia$ raf^e 3lufbtü^en

unb bie gebeil)lid)e gortentmicfelung einer ni^t unbebeu-

tenben Sln^a^l Don ^afd)inenfabri!en, alfo gerabe berje-

nigen inbuftriellen Unternehmungen, Deren SSebarf unter

bem Sru(f ber ©ifen^oHe am meiften ju leiben ^at.

2)a ftd) nun enblid; aud) bie ßommunifation, mic

üor^in auSeinanbergefe^t, fortbauernb günftiger geftaltet,

fo fallen bie 58ebenfen, meldjen baS angebeutete Sßorurs

teil gegen bie Sebenöfä^igfeit ber Snbuj^rie in Oppreupen

feine (Sntfte^ung perbanft, in nid)t8 jufammen. (SineS

ferneren 3rrtl)umö miß id) nur nodj üorübergef)enb eriDä^«

3*
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nett, nämlii^ ber Slttttal^me, bap itt Oftpmtpen tticE)t ge«

itügenbe Sapitaüen für inbuftiietle Btue^e ftüi"|"tg gemad)!

lüerben fönneit; baf? taS Sanb ju arm ift, um bec 3nbuftrie

bie notf)tDenbige ftnanjieüe Sla^rung jufü^ceit ju föitnen.

®S ijl fceiüd) rid^tig, ba^ Dftpreuf^en nur eine geringe

Slnja!^! gröfjerer ßapitatiften aufjutüeifen ^at, unb bap

ber 9Bo[)lftanb im Slllgetneinen meit l^iutcu bem anberer

^jSrooinjen jurütfgeblieben ift. ^nbejä Ijabm bod) bie be-

beutenben fpeculatioen Unternef)m.ungen beö le^tt^ecfloffenen

3a[)reö bm un^meibcutigfien Semeii? geliefert, i'a^ bie

^roöinj fid) nad) ber angebeuteten 3tid)tung f)in nid)t mit

bem 2Jrmutf)ö5eugnif5 becfen barf. Unternc[)mungen, n)eld)e

eine günftige ßapitalöanlage in 2luöpii)t [teQen, Ijaben

bi8E)er ftetö eine au6reid)enbe ©et^eiligung gefunben unb

werben fid) aud) ferncr[)in einer millfommencn Unterftü^ung

ju erfreuen ()abcn, fobalb eö gelingt bcn @trom ber Sa*

pitaläanlage in bie entfpred}enbe 58a[)n [)inein ju [eiten.

2)ie grofieren ßapitaliften ^aben in jüngfter 3eit i^re

bifponibeln g-onbs meiftenS ba^u üermenbet, bebeutenbe

gemerbüd)e Stabliffcmentö — namcntiid) Einlagen oon

bereite beiüäl)rter S^entabitität — 5U enterben ober aud)

unter gleid) günftigen 93er[)ältniffon neu cinjurid^ten, um
fie bemnäd)ft mit einem reid)lid)en '!ßreii5äufd)(ag, bem fog.

©rünbungSgeiuinn, auf eine üon i[)nen inö Seben gerufene

2tctiengefellfd)aft übergeben ju laffen. §ür bie ^et^eilis

gung an berfelben f)at man üorjugötueife baS fleine 6as

pital burd) alle möglid)en Sliittel ber S^eclame ju ittterefftren

gefud)t. S)iefc Unternel)mungcn abforbiren um fo gröjjere

§onbS, altS bie yjJögüd^Eeit ber günftigen üerjinöüc^en

Einlage beö Gapitatö burd) bcn Staub beö ©etbmarfteö

immer me^r in ben ^intergrunb gebrängt lüirb, burd)

bie Sflücfja^Iung ber ©taatö- unb ^^unbeö-2ln(eif)e aber

fortbauernb neue g-onbö flüfftg merben, für beten rentable

SInlegung ber ßapitalift ©orge tragen muf?. 3)er grofje

(Sapitaüft üerfolgt nun bei ber ©rünbung inbuftricller

Slctienunterne^mungen ber Siegel itad) b^n S^md, ein
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möglid)fi geininnbringenbeS ®e[d)äft ju maci)en. ©obalb

cc pd) ben erfirebten ®en?inn gefiebert Ijat, erlifd)t bei

i^m bat° 3ntecejfe für bic gebei^Iit^e g-ortenliuicEelung

beö llnteruct)nienö. ©ein 3ntece[[e ift in bei 9tcgel

inii- barauf gerid)tet, baf? ta^ üon i^m eingeleitete [pe-

cutatiüc @c[bge[d)äft mit m5gtid)[t Ieid)tet 2)?ü^n)nltung,

mög[id)ft geiingem ^oftenaufinnnbe unb möglic^ft ^oFiem

©etuinn in fütjeftec g-rift abgetoirfelt miub, bamit cu

bie ßapitalöeinlage unb ben ©enoinn balbigft neuen

Unleune^mungen juiuenben fann. ©ei ber ©cünbung

bei- inbuftricüen 3lctienge|"e(lfd)aften ber ^Reujeit tritt nid)t

bie 2Ibfid)t, eine befce^enbe inDuftrieÜe Sintage ju erhal-

ten, §u crmeitern ober ju üerbeffern ober einen neuen

3nbu[trie5it)eig mit beftimmter ober »uaf)rfd)einlid}er Sluß-

ftd^t auf eine günftige Slentabilität ins Sebcn 5U rufen,

fonbern t>ielme[)r bie faufmännifd)e ©elbfpeculation in

ben Sorbergrunb. Sinen ^auptfactor bilbet bei biefer

©peculation Der fd)on erir)ä()nte ©rünbungögeminn, b. l).

bie ©urnmc, n)eld)e bie ©rünber beö Sictienunternebmenö

fid) für bie Ueberlaffung beS ©egenftanbeö beffelben an

bie ju conjlituirenbe 2Ictiengefe[lfd)aft über ben ßriDerbö;

preis F)inauS in 2inred)nung bringen. S)iefer ®cminn

ift einerfeitS baju beftimmt, bie ©rünber für bie dMii)-

roaUung, fciuie für ben 3eit' unb Äoftcnaufnianb in bem

gefd)äft[id)en Slrrangement ju entfd)äbigen, roirb aber

anbrerfeitS unb f)auptfäd)(id) baburd) motioirt, ba| für

bie ü)Jöglid)feit beS g-eI)I[d)lagcnS ber (Sonftituirung ber

2ictiengefetlfd)aft in geeigneter SBeifc Sccfung gefd)affen

irerben mu^. 5)iefe 9?ürffid)ten f)aben nid)t aüein oom
faufmännifd)en fonbern aud) üom aügemeinen gefd)äftli'

d)en StanDpunft auS i[}re üoüe 33ered)ttgung, norauSge-

fefet baJ5 jur Srjielung biefeS ©eininnö nid)t etwa älfittel

ber Kleefarne angeicenbet roerben, meldte barauf berei^net

fmb, i>a§ ^ubiifum im 3ntereffe beö fd:)[eunigen unb üor^

ti)eil^aften -2tbfa^eS ber 2Ictien burd) unrid)tige Sorfteüun-

gen ju täufd}cn. g-ür ben 2iuffd)n)ung ber 3nbuftrie finb
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inbe^ becartige Unterne!)mungen t)on jtt)eifelf)aftem SBertF)e.

SBertn mir bie einjelnen ©cuppen berfelben jum ®egen-

ftanbe ber aScttac^tung madjen, fo gelanc3en mn in biefec

SeäieE)ung ju fotgenbeu 9tcfultaten:

1. Uebetfü^rung bereits befte^enber inbuftrieüer Sin-

lagen auf eine SlctiengefeDfdjaft.

fßlan ^at ^iebei

a) [old)en Unterne^ttiungen bie 2lufmer![amfeit jui

gemenbet, tr)eld)e in ©rmangelung beö jum S6e-

triebe ober jur ®rn?eitcrung ber^anbelöbejiefiungen

crfDrbecüci)en (Sapitatö ober in Ermangelung ber

correcten Faufmännifdjen Leitung feinen normalen

SIufi'd)n)ung ju ue^men r»ermoc|ten,

b) fold^e inbuftrieOe ©tabliffementß ermorben, »celdje

fic^ bereits längere 3ett <Jtö befonberö lebenö-

fräfttg unb rentabel betuä^rt ^aben.

3in erf^eren ^atle läpt eS f\d) ^rvat nid)t terfennen,

ba^ bie §BiIbung einer SlctiengefeÜfc^aft ber Sr^altung

unb j^ortentipicfelung beö betreffenben inbuftrielleu Unter-

nel^menö eine günftigere Sßenbung geben fann, inbe^

»üirb man l^iebei nitt)t übcrfe^en bürfen, ba^ f)icburd) ein

bem 3ntcrc[fe ber angemeffcnen StentabiHtät eutfpred)enbeö

9lefultat nur bann ju erjielen fein bürfte, tnenn bie

©rünber beS 3ktienunternef)menö üon einem ©rünbungS-

geminn ganj Stbftanb nehmen ober fid) bod) mit ber

mä^igften ©umme begnügen, unb menn auf?crbem bie

33ertr>altung fo tuenig foftfpiclig aI6 möglich cingerii^tet

roirb.

3m jiüeiten galle fann [)ingegcn ber 3nbuftrie fein

lt»efentlid)er a3ort[)ei( criviad)fcn, ba Untcme[)mungen, tnel^e

mit rid)tigcm iüerftänbnif^ geleitet lucrbcn, unb mit genü-

genbcn Setciebßmittcln auSgeftattct fmb, burd) bcn 21uffd)Iag

eineß bebeutenben ©rünbungögciuinnö unb bie oielfad)

Dertf)euertc ^^Ibminiftuation unbebingt einen 91üfffd)Iag er-

leiben muffen, unb nur unter befonberö günftigen 6on-

juncturen ju einer aHmäligen äßieberl)crftenung ber früheren
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yiu^fdiiDung beS Untemel^menß führen fönnen.

3H6 eine jweite gocm beu ©eftaltiing »on 9lctienge'

[eQfd)aften tritt bie ©lünbung neuer inbuftrieller 9(nlagcn

[)en)ot. 2lud) [)ier 'f)at fid) bisher ber Stegei nad) ber

faufniflunifd) fpeculatice ®epd}töpunft in ben 93orbergrunb

gebrängt. 3])ie ©rünbec l)aben fcift auöfd)lieJ5lid) iE)r Slugen-

merf Qi\ biejcnigen inbuftiicllen ®efd)äft6jn)eige gerichtet,

iretc^e fic^ bereite erfat)rungömä[3ig als rentabel bemiefen

[)aben, bei benen il)nen ba[)er bie günftige Stimmung ber

ju berariigen ©clbanlagen geneigten (Sapitaliflcn getüi^

fein mu^te. -Die faufmännifd) inbuftcieOe Seiuegung l)ai

ftd) in biefer 9iid}tuiig gegenwärtig nod) nid)t über bie

6c^ranfen einer müi^elofen ©peculation l^inaußgemagt.

Sleuen, in Oftpreupen nod) nid)t eingeführten, 3nbuftrie=

jmeigen I)at fid) baö grope Sapital nid)t allein paffio,

foiibern gerabeju abn)el)renb gegenüber gefteüt.

2)iefe6 S3er^alten ber großen Gapitaliften ift iwat

an fid) ber gortentnMrfelung ber 3nbuftrie menig förber«

lid), bilbet aber bod) immer[)in infofern ein natürlid)e8

©lieb in ber ^ette beö inbuftrieüen (Sulturleben(5, alö

biejenigen gabrifationöjweige, beren ©ebei^en bereits? con-

ftatirt ift, juerft bie ben S3er^ä(tniffen entfpred)enbe Sluö-

be[)nung geminnen muffen, beoor neue, nod) nid)t burd^

prnctifd)e ®rfat)rungen beniä[)rte, 3nbuftriej>r>eige in 2ln--

griff genommen loerben fönnen. Sie faufmännifd) inbuftrielle

Semegung luirb mit ber erfd)öpften SluSbe^nung ber äl-

teren g-abrifationSjtiH'ige not[)n)enbig in bie ©a^n neuer

lebensfähiger Unternel)mungcn einlenfen muffen, faüö

biefer ©ntioicfelungögang nid)t ctma burc^ erneute Stö-

rungen beö ©elbmarfteö aufget)alten mirb. 2Bir befinben

uns? r)ier in einem Uebergangöftabium, tr)eld)eö t>iclleid)t

fd)on in nädjfter QeW. einen weiteren g-ortfd)ritt im Sinne

beö ®urd)brud)ö neuer inbuftrieller 33erfud)e erFennen

laffen wirb. 2Bcnn fid) nun aud) in biefer ©ejie^ung

ber inbuftrieüen Bewegung in Oftpreupen nid}t gerabe
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ein uitgünjtigeS ^Prognof^tfon j^ellen lä^t, fann man eö fici)

boc^ nid)t »ertiel^Ien, bap bie ^ecrfd)enbe (Strömung infofecn

nod) nid)t bie normale 9flid)tung angenommen \)at, al^ baö

S3er()ä[tniß beö Unternehmer^ 5U bem (Sapitaliften juc 3eit

nod) nid}t in ha'B richtige @[eid)gen,nd)t gebrad)t ifi, baS lieber-

gen3id)t beS Sedieren fid) oielme^r faft biird)gängig geltenb

mad)t. ©egentnärtig ift ber Unternehmer, faÜ6 er fid)

ntd)t in ber Sage beftnbet, baS Slnlage« unb 8etriebg-

ßapital feinen eigenen 9}?itteln ju entnef)men, — roaö

inbep in ben feltenften %äüm zutrifft — genö;l)igt, fid}

bem mäd)tigen ©influp ber größeren (Japitaliflei unterju-

orbnen. S)ie eigentlid)e inbuftriefle 3:^at!raft, baS geiftige

Clement beS Unternehmers, mirb baburd) bem Kapital in

einer SBeife bienftbar gemad)t, rcelc^e in fielen gäOen

bie S^ätigfeit beS Unternehmers lähmen, if)ii jn einem

bloßen Söerfjeug beS Gapitaliften ^erabbrürfen mu^. 3)iefe

Situation ift einer gefunben öntmitfelung ber Snbufirie

nic^t juträglid), meil fte bem geiftigen ©lement berfelben

geffeln anlegt, bie @d)n)ungfraft ber ^ntetligenj burd)

baS ©enjic^t ber materiellen Sntereffen gU Soben jie^t.

©oll pd) ein inbuftrieOeS Unternehmen jum gebei^lidien

§ortfd)ritt F)erauSarbeiten, fo muffen beibe (Slemente: ba6

geiftige unb baS materielle fid) gegenfeitig ftüfecn, als

gleid)bered)tigte g-actoren neben einanber flehen unb in

einanber greifen.

3)er ^aufmannSftanb ^at bie 9Uifgabe, ber Snbufttic

Kapital unb 33?aterial jUjufü^ren, unb burd) feine S^er«

mittelung bem Slbfafe ber gabrifate bie Söege ju ebnen.

®r forbert nur fein eigenes ^nteveffe, wenn er bie ^nbuftr e

ftü^t. Diefe muf? aber ^anptfäd)lid) auS bem Unternef«

mungSgeiftc berjenigcn f)err>orgc()en, meld)e auSgerüftet

mit ben SJ^itteln unD g-ä^igfeiten für eine inbuftrieüe Unter:

ne^muug auc^ ben 3}Jut^ ^aben, ben SlnfangSfc^iuierig-

feiten berfelben unoerbrcffen bie «Spi^e ju bieten. 3l)r«

(Srfolge jic^en bann baS 6apital l)crbei, unb, lücnn bieferti

eine 33etf)eiligung in offener unb fad)gemäper Seife geboter
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lüirb, bürfte aurf) baö gegentnärtig gegen 2lcttenunternef)»

mungen ^eci-fcl)enbe Söotuvteil fci)ir)inben. ^offen mir, ba^

ber ©emeinfinn, iüeId)eL- bucd) bie materielle Seitftvömung

nur unterbrücft unb nict)t erftirft ift, nid)t bloß. al8 ^o^le

^^rafe, aho 5)erfmante[ für egoi[tif(i)e Seftrebungen, eine

(Sc^einefiftenj friften barf, [onbern auß ber Slriebfraft ber

SöaterfanbStiebe berauS in ber (Sulturbemegung lüieber

fefte SBurjel fc^Iagen möge, bafi lalb mieber Sapitaliften

f)etDortreten mögen, n;eld)e auö treuer Sln^änglic^feit an

ba6 8anb, n)eld}eö bie SBiege if)rer @j:iftenj unb i[)reö

9teid)t^um^ gemefen ift, fic^ bie 9)2ü^c nid)t cerbrie^en

[äffen, in bemfelben eine S3a^n iv. brechen für baS, maS

in anbern Staaten unb ^rooinjen fd)on längft bie [yerr-

lid)ften §rüd)te eincö geftd)erten Sßo^tftanbeö getragen ^at.

^eb^n bem ßapital in l^ocm ber unmittelbaren
@in[age fpielen aber aud) bie SrebitDer^ältniffe bcS in-

buftrieden Unternehmer^ eine md)\ unbebeutenbe SloÜe.

3)er ßrebit bietet bemfelben bie enuünfd)te ®e[egenf)eit,

fid) üon ber Säemerbung um bie birecte S3etf)eiligung beS

Sapitalö ju emancipiren, unb feine gefd)äftlid)en Sejie-

l^ungen mit größerer §rei[)eit unb ©elbftänbigfeit ju regeln,

©elbftüerftänblii^ fann ber (Srebit aber nur bann üon

SJu^en fein, rcenn er bem Unternel^mer ieber^eit bie

erforberüc^en ©elbmittel unter mäßiger S3erjinfung ^ur

SBerfügung fleüt. Raffen mir bie hierauf bc5Üglid)en

S3erf)ä[tniffe ber ^ßrooinä 5ßreupen inö Sluge, fc fto^en

mir [)ier auf ganj unfertige unb unäuträg[id}e 3"ft<^iifce.

5)er inbuftrieüe llnterne[)mer, meld}er nid)t etma burd)

eigeneö biöponibleg Kapital ober burd) 31ffociation mit

ßapitaliften einen pd)ern Sf^ücfl^alt gemonnen [)at, üie(mel)r

genöt^igt ijl, in größerem ober geringerem 9J?aaf!ftabe

ßrebit 5U fud)en, ftö^t in biefer 3iid)tun9 auf |)inberniffe,

me[d)c er nur unter ben günftigften 9fientabilitätöDeri)ätti

niffen ju überminben oermag. 2)er 9?ea[-(5rebit ift if)m

faft ganj nerfd)Ioffen. S)ie für biefe 2Jrt ber SSelei^ung

geneigten (Sapitaliften menben i^re Slufmerffamfeit faft
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auöfc^Ite^lidi bem anbertpeiten ftäbtifcben unb länblid)en

©runbbeft^ ju, tüeil i^nen — unb l^ierein Fann man
i^nen üom @tanbpun!t beu (Sid)ei:^eit aiiö nid)t llnred)t

geben — bie 6d)n)iei-igfeit bec S3eun)ert{}ung beö i^nen

bargebotenen ©id)ei^eitSobiect8 im §aüe beö SSecmögenS-

üerfatlS beg Unterne^meiö alö ein 6d)rerfgefpenft t>or;

[djiuebt, 2Iu3 bemfelben ©riinbe jicf)! fid) aud) baö bnrc^

Stiftungen, ßorporationcn unb ßvebitinftitutc repräfentide

(Kapital Don bet Setei^ung inbuftneÜeL- 5lnlagcn jurücf, fo

baJ3 bec Unternehmet bec Siegel nad) au^et ©tanbe ift,

[ein SSefi^t^um aud) nur für bcn mäi3igften Slealcrebit alö

Unterlage ju benu^en. 3)ie 5ßroDinjia[f)ilföfaffe für ^reufsen,

iDeld)er neben anbern gemeinnü^igen 5iufgaben aud) bie

SSeftimmung zugefallen ift, biefem QHijsftanbe in geeigneter

SBeife abju^elfen, ift gegenivärtig beäüg(ld) ber ©elei[)ung

gemerblic^er 2tn[agen, burd) bie aufSintrag ber ^roDinjial-

S3erttetung ergangene Sabinetöorbre r»om 4. @eptbr. 1871

auf bie ©id)erung ber ©arle^ne inner'[)alb ber |)älfte

beS 3J?ateria[ien-3:a]cn)crtf)g ber ©ebäube ange«

luiefen. Siefe 33efd)ränfung mad)t bie erfoIgreid)e unb

nad)l)altige Unterftü^ung ber inbuftriellen Unternehmer

in ben übenuiegenD l)äufigftcn gäüen illufoiifd). ©er

SRaterialienmertl) bec ®ebäube rcpräfentirt bei bcn meiflen

gen)ecb(id)en SInlagcn eine fo geringe Duote beö gefammten

Slnlagecapitalti, unb einen fo geringen 3;[)eil beö ©rtragö-

mert^eg, bafi bem Unterne()mer mit einem berartig funbirten

JRealcrebit feine ir>efentUd)e ^)ilfc geleiftet n^crben fann.

J)ie ^^roüinäial^ilföfaffc genügt [)ienad) bem I)crr)ortreteuben

S3ebürfnif) nid}t. (äß ejriftirt miti)in jur 3cit fein ßrebit-

inftitut, iüe(d)eö bem 3nbuftriellcn ein fefteö ober günftig

ju amortifirenbeö ßapitat ju einem mäfiigen 3'"^fw[' ""^^i-'

S3erücErid)t>9U"9 einer angcmeffenen ©id)er[)eitögren5e jur

33erfügung ftelU. 3)er Unterncl)mer ift bat)er für feinen

förebitbebarf ber |)auptfad)e nad) auf ben 5^erfonalcrebit

angeiüiefen, mit()in ber ®unft beraubt, fein S3cri^t[)um alö

(Stebitobiect für bie 3ntereffen feineö Unternet)menö in
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julänglidjem Umfange oemect^en ju formen. 68 gcl)6rt

beSl)a[b giir Shilagc unb jum ^Betrieb eineö inbuftneßen

Unternehmens eine ferl^ältnipmä^ig bebcutenbe ©iimme

flüffigen ßapitalö ober ein mcitgreifenbcr $!erfonnIcrebit.

2)er Sediere ift üon ben beftel)enben ßrebitinftitutcn gleich«

falls nur in befd)ränEtcm Umfange, t>on ben Sapitalipen

nur unter erfc^n^erenben ©ebingungen ju erlangen, @8

mad)t ftd) ^ier baö Sebücfnip eines? Santinf^itutö fühlbar,

n)elc^eö bem ßrebitbebarf ber inbuftrieden Unternehmer

jeber S^ii, namentlid) in Reiten finanjieller (Salamitäten,

in angemeffener SBeife 9ted)nung trägt, unb e8 oer^inbert,

ba^ ber Unternehmer bem ©elbtuud^erer in bie ^änbe

fällt unb baburd) einem fid)ern 9luin entgegeneilt.

2Benn id) nun im 33origen ben 93erfuc^ gemacht

f)abe, bie Sebcnö- unb enttr>icfelungöfät)igfeit ber 3nbuftrie

in Oftpreu^en in baö rid)tige Sic^t ju fe^en, wenn ic^

ferner bie .^inberniffe angebeutet l)ahe, Jüeld)e fic^ bem

iDÜnfd)enött)ert^en 2iufi"d}ir)ung ber Snbuftric cntgegenfteüen,

fo bleibt mir frf)lie^lid; nur nod) bie Darlegung bcrjenigen

3J?iltet übrig, burd) ir»eld)e nad) meiner SJuffaffung ben be-

fte^enben 9}?ipftänben nad)t)altig abgel)olfen luerben !5nnte.

I.

Wü 9tücffid;t auf bie eminente 33ebeutfam!eit ber

3nbuftrie für i>tn 5Rationalir)Dl)lftanb unb bie 5BolfSir>irtl)-

fd)aft fällt junädjft ber ©taatöoenualtung bie 3iuf-

gäbe ju, in allen ^roüin^en, in bencn ftd) bie ©runbelemente,

bie S3orbcbingungen beö inbuftiidlen (Sulturtcbcu'o erfcnncn

laffen, auf bie normale ©ntiuicfelung boifelben in geig-

ncter 2Beife einjumirfen. 2)ie|e (Siniuirfung barf fclbft-

oerftänblid} nid)t in einem birecten unb unmittelbaren Ein-

greifen in bie inbuftrielle 3:^ätigfeit beftel)en, ba [)iebui-d)

ber freien S3emeglid)feit becfelben leicht (äintrag 9efd}cl)cn

fann. 3)ie Staatöregierung mu^ fic^ auf eine fad)funbige
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Anregung, götbenmg unb Urttetjlü^ung bef(^rän!en, unb

mit aüen if)t ju ©ebote ftef)enben a)iitteln auf bie 2Bcg-

räumung beu |)inbecni[fe f)inai-bciten, tneld)e ftc^ nad) bicfer

ober jenei* 9tid)tung [)in bem 81uffd)iiHing bec Snbuftuie

in ben SBeg pellen. @ie mirb alfo nameiitUd) burd) eine

geeignete Organifation beu oi-foi-bei-Iid)en Untei-dd)tSanftaIten

®e[egen[)eit jur tüd)tigen -Sorbilbung bec ^nbuftdellen

bieten, für bie Srleic^tei-ung bec weiteren ?;-ortbilbung

©orge tragen, enblid) aud) bemüht fein muffen, burd)

Sluffd)Iic^ung üon S3eufe^römitte[n unb 2lbfa|(quencn, burd)

©egrünbung ober S3ermittehmg üon (5rcbitanfta(tcn unb

auf jebe anbere geeignete 2Beife anregenb, bele^renb unb

förbernD ju wirfen.

S)a6 33er^a[ten ber belgifi^en ©taatöregicrung in

ber erften |)älfte bicfcS 3a()rl)unbertö bietet fo mannig;

fac^e g-ingerjeige für bie SBcge, trield)e bie ©taatöücrmals

tung im Sntereffe ber fd)ncüen unb futcrn @rreid)ung be6

angebeuteten 3'elS einfd)lagen fann, baf) ein furjer lieber»

blicf bec bejüglic^en 9)?aa^na^men nid)t Df)ne 3"^i?>^*;ffe

fein bürfte.

3itö in bcn erften Sa^rjetjnten biefeS 3ia[)r^unbcctö

bie belgifd)e ^nbuftric rücfgängige ©emegungen mad)te,

unb bie @cfaf)r na[)e (ag, baf) fie oon bem Unteruet^mungö'

geift ber 9Zad)barftaaten überflügelt merben fonnte, rief

bie be[gifd)c (£taatt?regierung im ^ai)xc 1822 unter mc-

fentlid)er Setl)eiligung ber ©laatöfaffe bie „eiligem eine

niebeclänbifd)e @e|ellfd)aft juc g-örberung bec

t)ater[änbifd)en ®en)ccbetl)ätigf eit* (ein ©an!-

Snftitut mit einem ©runbcapital üon 50,000,000 l)olIän--

bifd)er (Siulben) inö Seben.

Siefeß 3nftitut [)atte rorjugöiueife bie 93cftimmung,

bie bcfte[)enben gewerblichen Einlagen ju untcrftü^en, l)atte

fic^ aber aud) bie 3lufgabe geftellt, bie ä3egrünbung neuer

inbuftrielier l'lnternef)mungcn tl)eilö birect tt)eilö burc^

SScrmittelung in bie äBego ju leiten. 3n erftecec SSe-

jief)ung fud)te fic namentli^ ba untecftü^enb unb anregenb
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emsutreten, wo an ftd) lebenSfäl^ige Inbujinene Unter-

ne[)mun9en lebigüd) bcö[)alb in bec ©ntmidelung jurücf-

blieben, lueil eö ben Unteune^mevn an ben für bie mögliche

IHuöbe^nung beS ©efd)äft6betriebe^ euforberUc^en §onbö

mangelte. 9JJan ging l)icbet Don bem i;id)tigen ®erni)t8'

punft au6, ia^ jebc (änüeitcvung eineö befte^enben

rentabeln §abdfgefc^ä[tö, [ofern ber 2lb[a^ beu gabcifate

gefiebert ift, bem Unternehmet üeu^ältni^mä^ig ec^eblid)ere

55ot:tf)eile fi^ern muji, alß menn ein neueö bet (Sciueite*

ning entfpced)enbe6 (ätabliffement gefd^affen tnirb.

3)ei: enetgifi^en SBic!famfeit beö gebac^ten (Srebit-

Deceing gelang et5 im SSeclauf bec 3af)re 1833—1838
nic^t allein eine gvo^e S<^¥ befte^enbeu inbuftcieüec Unter-

nehmungen ju ec[)alten bejie[)ungön)eife einer angemeffenen

©etcieböerrceiterung jujufü^ren, fonbern aufierbem nod)

me^c als 30 neue gabrifanlagen r»on bebeutenbem Ums

fange ju begrünben.

Um bie gefi^affenen neuen Unterne[)mungen auf ber

für iE)cen bauernben Sluff^iüung erforberlid)en |)öl)e ju

ermatten unb in i^cec g-ortentmicfelung nadj^altig ju be-

feftigen, rief bie belgifc^e Staatöcegierung im 3al)re 1838

einen Sierein inS Seben, meldjer in bejonberec Berürfftd)«

tigung ber Seineninbuftrie bie SSerbreitung guter SlrbeitS-

met^oben inö Sluge fapte, [ein 2tugenmerE aber auc^ barauf

richtete, ben ©inn für bie 3nbuftrie im SiUgemeinen ju

lüetfen, bie Sinfü^rung neuer SnDuftriejmeige anjubafinen

unb bie einf)eimi[d)en Unternehmer [oroo^l über bie ted)-

nifc^en g-ort[d)ritte, alö über bie für ben Slbfa^ bebeu-

tungööollen S3ert)ältniffe aufjuflären unb ju informiren.

Sin ber ®efd)äftöfü^rung biefeS SöereinS bet^eiligte fic^

bie 9tegierung nid)t, nal)m aber fortbauernb barauf ©e«

bac^t, bie Erfüllung beö SSereinSjraerfS burd) i^re Organe
ju unterftü^en, ben hierein auf ber ^ai)n ju er{)a(ten,

ireldje fte im 3nteref[e beS inbuftriellen gortfd^rlttS al3

bie rid)tige erfennen ^u muffen glaubte.

3m 3a§re 1847 ging bie belgifdje ©taatöregiecung
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nod) toeiter t>or. <Sie begcünbete an ben geeigneten Orten

5Kuj^ectr)erfftätten. Riebet lüurbe foIgcnbeS 33erfaf)ren

beobad)tet. 3«tiötber[t fteUte man unter SSecücffii^tigung

ber neueften ©rftnbungen unb Scfa^rungen ein mit bem

öoOftonbigj^en 5}?af^inen:2lpparat auögejlatteteö gabrifj

©tabliffemcnl I)cr, S)ie Soften biefec Slnlage würben, je

nai) ber ^räftationöfä^igfett ber Drtögemeinben, entroeber

unter größerer ober geringerer a)?itbetf)eiligung beö ©taatS

au8 (Sommunatfonbg bej^ritten ober auö|'d)Iiepli(^ auf bie

©taatöfaffe übernommen. %üt ben Setrieb einer [olc^en

g-abrifanlage )"ud)te man einen bemäl^rten SBerEmeifter

unb bie gefvl)tdteften unb tüd)tigfien Slrbeiter ber betref«

fenben §abrifationß-33ranc^e ju geminnen. Sie Oberleitung

mürbe mit forgfältiger 2luömal^I unter ben geeignetften

$er|on[id)!eitcn einem gabrifanten ober Kaufmann über«

tragen, rtie[d)i'r ben gefammten n)irt[)fd)aft[id)en Sl^eil be6

llnterne[)menö mit faft unbefdjränfter ©elbftänbigfeit ju

vermalten ^atte, unb für biefen ^weä nad) ©ebürfni^

mit ben crforberlid)en ©elbmitteln außgeftattet murbc. 3n
einjelnen %äüm — namentli^ ba, too bie Stentabilität

toormeg nid)t bejmeifclt werben burftc, eine SluSraaf)! un-

ter bemittelten Unternehmern fonac^ feine ©d)mierig!eiten

bot — mupte ber Söeriüatter bie (äinrid)tung ber gabriE

nad) Slnmeifung ber Stegierung auf eigene Soften über-

nehmen, unb würbe nur mit bem erforberlidjen ©etriebs-

(Sapital unterftü^t.

3)ie Sebingungen, unter benen baS üorbefc^riebenc

Slrrangement üereinbart würbe, waren ber Siegel nad)

folgenbe:

Der UntcrneFimer mu^tc fid) ber Stcgierung gegen-

über Derpflic^ten

:

1. eine beftimmte SInjaF)! Slrbciter unter befonberer

©erücffic^tigung ber ©inwo^ner ber Ortßgemeinbe

ju befd)äftigcn,

2. baß erforberlic^e 3Irbeitßmateria[ auf eigene Äoflen

anjufd)affen,
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3. einen befiimmtcn Sagelo^n bejiefjungömeife fefle

Slccotbfä^e in SSeieinbauung mit bec SRegiecung

äu noumiuen unb einju^alten,

4. bie Don bep 9tegiening ju übectüeifenbcn Slrbeitg-

Slfpicanten juc Sliiöbilbung ju übernehmen,

5. geübte Slrbeiteu nad) Sluöma^I bec ^Regierung an

anbete ü}?uftci-merfftätten abzugeben,

6. allen, biir^ einen ©liaubnipfc^ein bec Siegierung

tegitimicten, ^^^ecfonen ben 3"fritt in bie gabcif

511 geftattcn, unb i^nen bie etma gen)ünfd)te Sn-

focmation ju ectl^eilen,

7. ben gabcifbetcieb auf bepimmte üocge[cf)ciebene

SBaacenattifel ein,5ufd)cänfen, enblid)

8. bie Organifation Don 2lrbeitec-@pac-, |)ilfö' unb

^enftonS'^affen inS SBec! ju [e^en.

2)ie Stegiecung [teClte bagegen bem Untecne^mec au^ec

bec SInlage [elbfi:

1. eine beftimmte ©umme juc 5ßcämiicung beS 2Ber!-

meifierö (?e^cmeiftecö),

2. eine 2{Decrional®ntfd)äbigung füc bie bei bec Ein-

übung bec bem Unternehmer jugenjiefenen Slrbeitö«

Slfpicanten not^roenbigen Opfec an Slrbeitgmaterial

juc 93ecfügung, unb mad)te fid) au^ecbem anE)eifc^ig, bec

§abci! etroaige neue obec »ecbeffecte Slcbeitöüoccic^tungcn

äujumenben, au^ baS nad)ir)eiö[id) erfocber[id)e SefciebS-

Gapital in §orm unüec5inSIid)tc obec 5U einem mäßigen

5ßrojent|"a^ ju oecjinfenbec 5)ac[e^en ooCi^uftrecfen. ©ic

Sluögleic^ung bec im S3eclauf eines becactigen SSertragS«

S3ecl)ä[tni[[eö F)ecüoctcetenben ©iffecenjen luucbe einem

@d)iebSgeci(^t untecfteQt. Dem Untecne^mec inucbe übci-

genS fi-^eigePeüt, bie gabcif jebecjeit gegen oollen @cfa^

bec üon bec 6taatgregierung, bejie^ungötoeife bec ©emeinbe,

auf bie (Sincic^tung unb ben Setcicb gemachten Slufioen-

bungen als unbefi^cänfteS SigentFium ju übecnefimen.

3)ie bec ©taatöcegiecung in ben gebac^ten SSecträgen

üDcbe^altene ßontrole bec SSermaltung beö Untecne^menö
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mutbe in erftec ?inie buud^ 8ofaI-Sommi[fionen ausgeübt,

tt>el(^c — ber Stege! nai) unter bem 23ortl^ beS Bürger-

meifterg — auS fad): unD gefd)äftö!unbigen 33?ännern beö

ö'abrüoL'tg jufammengefe^t mürben. -Die Dberaufnd)t füljrte

bie ^rooinjialregierung innerfiatb ber ©renjen i^reö ©e-

jirfS burd) einen fog. ^4^rDüin5ia[-®eiDerbe=3n[pector, beffen

guncticnen in bec 9tegel bem Dirigenten ber ©emerbe-

Sibt^eilung ber ^roüin^ialregierung übertragen irurben.

3n ber üorbefc^riebenen 2Bei)'e fml) in ber gebad)ten

Seitperiobe ja^ireiche aJJuftermerfftätten für Seinenfpinnerei

unb SBeberei, für Stiderei, Spißenfabrifation, ^anDfd)U^'

fabrifation unb anbere inbuftrieüe ©ef^äftöjiüeige gegrün-

bet, unb nad) furjem 3eitßec(auf in ben S3efi^ gemanbter

unb t^ötiger gabrifanten übergeführt.

Um für biefe 9}?uftern)erf|tätten geeignete SIrbeitgfräfte

aug ber ^ahl ber (äinmofiner beS g-abrüortö felbft ju

gewinnen, organifirte bie be(gifd)e (StaatSregicrung an

im betreffenben g-abriforten befonbere ted)nifc^e Sir-

beiter-@c^ulcn. 5)ie «Soften ber ©inric^tung unb Un-

tert)altung rourben in ärmeren ßommunen auSfc^Iie^Iid) au8

«Staatsmitteln, in leiftungSfä^igen ©emeinben unter grö-

fierer Dber geringerer 33etf)eiligung ber SommunalfonbS —
in einzelnen gäüen unter freitüiüiger Seifteuer ber OrtSein«

gefeffenen — aufgebrad)t. 3n biefen Schulen luurbe neben

bem Unterrid)t in ben ©(ementanr)iffenfd)aften unb ber

S^^eorie ber bejüg[id)en gabriEationSjipeige eine praftifc^e

Einleitung für bie |)anbleif^ungen fomie für bie ^anb^a-

bung unb ©ebienung ber betreffenbcn 9}?afd)inen geben,

bamit bie Sd}üler für bie i^nen fpätcr in ben gabrifen

fetbfi 5ucrt^ei[enbe Untermeifung empfänglich gemacht wer-

ben, unb mit ber entfpredjenbcn SorbilDung für bie ted)nifc^e

@efc^icflid)Eeit in ben praftifc^en g-abrifbetrieb eintreten

fonnten. 3)icfe Strbeitsrfi^ulen ftanben unter ber gemein-

famen 2lufrtd)t beS ^roüin^ial-Sc^ul- unb beö ^rouinjial-

©eroerbeinfpectorS. Sluper ber (Sinrid)lung biefer für bie be-

fonbern gabcifationSjiDeige beß Dcteö beftimmten
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llnteiTic^töanftalten, n.teld}e natiirgemäf; bert (ofölcn SSer»

[)ä(ttii[[cn ancjepa^t lueiben mufitcn, tnanbte bic belgi[d)e

©taatSccßieuung aiui) bcr Duganifatioii allgemeiner
@eiüerbe[d)u[cn i[)i-c üolle Slufmeifi'anifeit 511. 2In

allen geeigneten Otten mürben bicfelben burd} ©innjirfung

auf bic ©emeinben inä ^eben gerufen, unb, fofern bic

Sedieren nid)t in ber Sage waren, bie erforberIid)cn Wükl
aufjubringen, in bercitiuiüigfter SBeife aug ©taatöfonbS

unter[tü|it. S)er Unteirid)töplan biefer @d)u[anftatten

mürbe r>on bem ©ebanfen getragen, i>a^ bie 3öglinge

ir)iffcnfd)aft[id) in bie 3;[)CDrie fämmtlid)cr ©emerbe ein-

gefü[)rt unb für baS 93er[tänbnip aOer mii^tigeren (Bf

fd)einungen auf biefem ©ebiete corbereitct merben foüten.

5)ie .^auptunterrid)tögegen)länbe maren baf)er 23ktf)cinatif,

^hpfif, 6f)emie unb ©emerbe^auöfialt.

3)ie belgifd)e Staatgrcgierung forgtc aber nid}t allein

für bie .^eranbilbung tüchtiger unb intelligenter ^abri-

fantcn, fcnbern bemühte \\d) aud) baS @d)icffal ber er-

n)erbSunfäl)igen Slrbciter burd) geeignete ü)kaJ3regcln niög^

lidyft günftig ju geftalten. 3n biefem ©inne mürbe burd)

ein @efe^ üom 8. 9)?ail850 eine allgemeine 91 r bei t er-

penfi onöfaffe gegrünbet. 3" biefer Äaffe mujiten bie

SJrbeiter mit beftimmten bem 33er^ällnif3 beö Slrbeitö-

üerbienfteS angepaßten 3aE)reö'(äinlagen beifteuern. ©er

^enfionöfonbö mürbe ber SSermaltung bcr 9ficgierung unter-

ftellt, iüeld)e für bic -^enfion bie ©taatögarantic übernahm,

fo baf} niemals in ber $enfionS,5at)lung ©torfungen ober

gar 93erlufte üorfommen fonntcu. ®aö 3ntercffe für bie

3tibuftrie fud)te bic belgifd)c ©faatgrcgierung aupcrbem

baburcf) ju mecfcn unb rege ju l)alten, ba^ fie

1. ^Prämien für befonberö gelungene gabrifatc fo

mie für bie ©rftnbung von 5Gerbeffcrungen bcr

?^abriEatiDni3met[)Dben auögcfe^tc,

2, befonbers befähigten ©cmcrbefd)ülern burd)9icifc-

ftipenbien ©.elegenl)eit jur ©rmeiterung il)rcr

Äenntniffe Derfct)affte,

4
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3. eine befonberc ©eroetbejeltung inö Sebert rief,

4. 3nbu[triC'SluSftel[urtgcn üeranlapte,

5. ein @ c tu e i b e tn u [ c 11 m in ©rü[fel cinrid)tete unb

mit einer vcicl)^altigcn Sammlung non 9)?Dbcnen,

5Dk[cl)incn, Slppacotcn unb g-abcifaten ouöftattete.

@in fo nad)f)aItigeS unb umfaffenbeö Singreifen ber

©taatöregierung in bie ßulturentnnifelung ber 3»buftcie

!ünnte nur burd) eine entfprecl)enbe Organifation ber für

biefe 3;^ätigfcit beftimmten Central- unb ^roüinjiaUSßer-

jr)oItungöbel)örben ermöglid)t luerbcn. (Jine gro^c 3af)I

^Beamter üon ^ernorragenber gac^fcnntniji, bemä^rter

Umfid)t unb S,^atfraft mar bauernb bemüht, eine mof)!

organiftrte 58erbinbung mit ben ©emeinben unb ben 3n-

buftrieöen beö Sanbeö ju unter{)alten, unb ftd) f^etS eine

üoDftänbigc unb juüerläffige Ueberfidjt beg ©tanbeS ber

Snbuftrie ju uerfd^affen. 9J?it reid)Iid)en 9}?itteln auSgc-

j^attet, fonntcn fie, ba i[)nen bie für eine burd)greifenbe

SBirffamfeit unerlä^lid)e ©elbftänbigfeit beg |)anbelng in

feiner äßeife Derfd}ränFt unirbe, ftetS an rid)tiger ©teßc

mit ben geeigneten SKitteln anregenb, forbernb unb üer«

mittelnb eintreten. 3)ic günftigen (Srfolge, \r>eld)e fid) an

biefeß S3orgeE)en ber (Staatöregierung anrei[)ten, red)tfer-

tigen ben (Sd)Iu^, bajj man f\d) jur @rreid)ung beö Dor»

gefterften B'flö ber rid)tigen OTittel bebicnt ^at. ^Belgien

i)at e8 tüefcntlic^ biefer energifc^en SBirffam!cit ber Staats-

regierung j^u üerbanfen, bap e8 fid) ju einer |)auptpflani-

ftätte ber europäifc^en 3nbuftrie t)erangcbi[bet, ba^ fid)

baS gabrifmefen bort jur ^üd)ftcn ©iüt^e entfaltet ^at,

3)er gcgeniuärtig für bie glcid)en Bwcrfc tbätige

33eriDaltungöapparat ber preuf!ifd}en ©taatöregierung ift,

abgefe^en üon ber llnjuläng(id)feit ber ^ur 23crfügung

fte^enben ?^onbi5, nid)t geeignet, bem gemerbnd)cn ^eben,

namentlid) in einer ^ßroüinj, in »ücld)er fid) baffelbc iy)d)

nid)t burd) bie <Sd)n)icrigfeitcn ber erften ©ntiriirfchingös

ftabien f)inburd)gcai-britct I)at, ben erforberIid)en 51nftop

ju geben unb eß mit fräftigcr ^anb in bie fid;ere SBal^n
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bc5 Sovt|"d}i-ittS jii leiten. SBeiin man in ©rwägung
5iel)t, tof; bic ©ciucibo = 9(nc(cIegenf)eiten, n)eld)e bei bec

bclgifclien JRcgieciing bic angejluengte S:^ätigfeit einer ja^t-

reid) befefeten befonbercn 91 bt[) eilung auöfd)licpli^

abfovbii-en, bei ben pveuf5ij"d)en ^Regierungen non einem
ein j einen ©ecerncntcn unter Seiratf) eines &auted)ni[(^en

SDiitgtiebeS beS Siegierungö-GcüegiumS bearbeitet werben,

"oa^ ferner bic SeiftungSfäF)igfeit biefer 93eamten nod) bnrd)

mannigfache anbere S3erufögefd)äftc in 91n[prud) genom-

men rairb, ifincn aud; iDcgen ber in allen mid)tigeren

g-äücn gebotenen ©erid)terftattung an bic (5entraIbel)Drbe

bic freie 33en)eg[id)!eit ber belgifc^en ©eroerbebefiörben

mangelt, fo irirb eS einleuchten, ba^ eö bcnfelben beim

bcftcn SBiÜcn unb ber tüd)tigften 2trbeitöfraft nic^t möglich

fein bürftc, einen (Sefc^äftSpIan im ©inne ber belgifc^en

9{egicrungSmct^obc jur 2IuSfüf)rung ju bringen.

Wian \\i beS'^alb aud) in Oftpreu|;en bei Dcreinjclten

5Berfud)en jur ^ebung ber Snbuftrie [teilen geblieben, unb

I)at nad) £»erfd)tebenen 9)Nperfo[gen auf bem ©ebictc ber

llnicrftül3ung ge»üerblid)er llnterne^mungen bem S3orurteil

ber nnfrud)tbarfeit biefeS g-elbeö ber üoI!ött)irtf)fd)aftlid}en

ßuttur immer mel)r SSoben eingeräumt.

5)ie Unterftii^ung ber nnternefjmer inbuftrieller Sln^

lagen burc^ 93orfd)üffe ober 2)arle^en ift aud) in ^Belgien

nid)t feiten t>on ungünftigen ©rfolgen begleitet gemefen,

unb eö bebarf in ber 3:l}at einer ganj befonbern 23orfid)t,

um auf biefem SBegc erfprief5lid)c 9f{efultate ^u er,5ielen.

(SS ift einleud)tenb, baf?, incnn bic S^ermcnbung fold)er

®elbcr feiner fpejiellen ßontrole unterliegt, an ben Sar-

leiJ)er ju leicht bic 93erfud)ung herantritt, fid) in Unter-

nel)mungen einjulaffen, tt)eld)e er nid)t lüagen inürbc, luenn

er fein @elb ßon einem ßapitaliften crf)alten l)ätte, ber

feinen ©djulbner im 3luge bef)ält unb if)m fünbigt, fobalb

er bemerft, baf; er oon ber 93al)n ber ^öorfid^t unb ber

Oefonomic abweicht. 35ie ©taatgücrmaltung muf? beSbalb

in fo(d;en g-ällen bemüht fein, fiel) fad)üerftänbige Organe

4*
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ju fdjaffen, ir»cl(f)c biird) [orgfältige 95cobad)tung unb

[ad)funbtge (Sontuole bem 3nteteffe ber rid}tigcn ä>enren-

bung ber geiriä!)uten 5D?ittc[ 9ied)nung tcai^cn fönnen.

S)ie unmittclfcarc Sinrü[)ning neuer 3nbu[tuie3meigc

barf gleid)fal]ö nuc auSna^mötvcifc ccn ber Staatöre-

gierung in Singriff genommen werben. 5iur ba, ipo ent-

tüeber ber ß^aractcr beS inbu|lrieüen Unternehmend ober

bie befonbercn 33er{)ältniffe bcö SanbeS ober ber ^rcüinj

fo gefialtet finb, ba^i fid) feine ^riüote ftnben, n.->eld)e bog

Sliftfo ber erflen 6infüf)L-ung übernetimen iroUen, mo al\o

jeber SSerfud) ber mittelbaren (Sinroirfung uergeblid) [ein

lüürbe, erfdjcint biefet SBeg allein ämedfmäf5ig, um ber

bauernben SluSbeutung be6 SanbeS burd) auiswärfige 9lr-

beit bie ^pxi^c bieten ^u fönnen. 6obalC inbef; ber auf

biefe SBeifc inS Scben gerufene ^nbuftrie^tocig fo tpeit

gebiel)en ifl, baf; feine Sebenöfäl)igfeit nid)t be5tueifelt, unb

er D^ne tu eitere llnterftü|;ung ber felbftänbigeu gortent-

midelung 5ugefül)rt »werben fann, ift e6 bie Slufgabe beö

©taatö, if)n bem in allen g-ällen einfad)eren, energifd)eren

unb barum nu^bringenberen ^^riüatbetricbe ju übcrlaffcn,

unb baö baburd) frei tperbenbe (Sapita l bctnfclben S^ved

in ber gleid)en ober in einer anbern ?^-orni ^u^uiuenben.

9JJup Eö f)ienad) alö Siegel feftge^alten luerben, ba^

ber (Staat nur ba^u berufen ifi, ber ^nbuftrie burd) cor-

bereitenbe, anregenbe, anleitenbe unb oermittelnbe 3)Jaa^-

regeln bie 33a^n ju bred)en unb 5U ebnen, ift ci^ aud)

ferner unbebenflid) rid)tig, ba^ bie Staatö[}ilfe ftetö in

bie äufjcrfte SieferüeftcÜung ^u Denueifcn ift, unb nur im

äupcrften 3Rotl)faüc inö IVittcl treten barf, fo bebarf bod)

ein Sanbftric^, iv>eld)er jiuar ben Icbeneifräftigen .^cim bcS

inbuftriellen §ortfd)rittS in fid) trägt, im 3Bad)^tl)um beö^

felben aber burd) iim Srurf ber beftef)enben 3]erl)ällniffe

in ber bebauerlid)ften Steife niebergel)alten tüirb, ber gan^

befonberen ©erürfr'fi)*'9^"'9 ^i^^" ©taatgregierung. 3n D(i-

preupen liegt eben ber 9(otl)fall Dor, in ir>cld)em eö 'ipflid)!

ber @taatÖDeriDaltung ift, mit allen 9}Jaa^rcgeln ber



— 53 —

(£taat8F)i[fe fuäftig ing Wükl 311 treten. S)ie ©taatß-

regierung müpte ftcl) um fo me^u nerantafit füf)(en, ben

aiii"d)einenb iicvlaffciien äBeg an bei- ^aiib beu in anbern

Staaten ßcinacl)tcn (SL-fa[)uun9en nod)ma[ö 311 betueten, als

bec 33oben für bie inbuftvielle (Sultur gegenirärtig günfti-

ger pcäpaiii-t ift, als bicfcS bei ben friUjeren uergebtidjen

3]eL-[ud)en ber %aü geiuefen ift.

5)ie bicSfäÜigen 5Botfd)Iä9C tüücben fid) in Äürje

baf)in pcäcificen laffcn;

1. ^ecfteüung unb pciiobifd)c gortfe^ung eineu afle

einfd)[agenbcn S3eL-f}äUni[[e uuifa[[enben ©eirevbe-

[tatiftif,

2. Sieorganifation ber ^roüinjial-^emerbe-Be^örben

nad) bem SlJufter ber belgi[d)en ©taatSüermaltung,

3. SlniDeifung ber jur @rfüüung ber 31ufgabe ber-

felben äuläng{id)en SRittel,

4. SSorbereitung ber ©ergbau'3nbuftrie burd) Bo^r-

üerfud}e auf ©taatö!often,

5. bauernbe SSerflärfung beS ®ifenbat)nne^eS , @r-

mäpigung refp. Sluf^ebung ber (SifenjöUe, j5rad)t-

ermäfjigung für ©etuiebSniaterial, enblid)

6. @cleid)terung beS ©renjoerfe^rS mit Stuptanb.

IL

®ie ^ropinsial-S^ertretung ^at gleid)faDS ben

93eruf, in ben i^rer SBiiffamfeit üorgejeidjneten ©renken eine

für bie görberung ber 3nbuftrie erfprieplid)e 3:^ätigfeit ju

entiüicfeln. SltS SiuSgangS- unb ©tü^punft für berartige

Seftrebungen bietet ftc^ bie ber 9ted)nungS-SontroIe beS

^roDinjiat'SanbtageS unterfteüte ^roüinsial^itfSfaffe bar,

n)eld)er ftatutenmäpig bie Stufgabe jugefaüen ift, ber pro»

oinjietlen ^nbuftrie namentiid) ba, wo fie in S-orm neu

einjufü^renber g-abrifationöjraeige jur @rfd)einung getaugt,

burd) Semiüigung dou !Darte^en ju ^itfe ju fommen.

föS ift nun fc^on »or^in ern)ä[)nt, ba^ bie ^IkoüinäiatfiilfS-

faffc butd) ben lanbeSt)ecrli(^ beftätigten Sefd}lup beS
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^ßtoüinjiananbtageS com 3cif)re 1870^ Sn^altö beffen bei gc-

n)ci:0)lid)en 3(nlageu nui bie ^pälfte Dcö 3)iatetialicuta^'-

luertf)^ alß be[ei[)iingtifäf)ig gelten [oü, nad) biefci: 9tid}tung

[}in in [o enge @d)ranfpn gejmängt ift, tia]i fic t[)vc bicöfäüige

S3eflimmung nid)t ju cufüllcn üetmag. Sie ^^louinjiaiüertre-

tung [iejj |ld) bei bem enr)ä[)nten S3efd)[u[5 üon bei- 2Inna[)ine

leiten, ha^ bie ^uoüin5iaIf)i[föfaf[e jur 5>CL'mcibung bei ci'

I)cblid)en @d)tt»ierigfeiten imb Un5uttäg[id)feitcn, iiield)c beu

Einfall bei i[)t als? 'Sid}er[)eit Deipfänbeten geir)eiblid)en (Stab-

liffements? im iöege bei @iibf)aftntion im ©cfolge [}ätte, ben

iin|ld)ein S3oben bei ^i3e[ei[)ung foldjei Einlagen niii mit bei

äu{3ecften 3ui"ü(f[)a[tung befielen büife. Siefe Siinflldjt [)at

nun jn^at üom allgemeinen finanjieOen ©tcinbpunft auß

bettac^tet iljie üotle a3eicd)tignng, mufj abei im |)inblirf

auf ben aui°gefpiDd)encn '^med bei ^^3ioDin5!nI[)ilf!3fa[fe,

inbuftiielle llnteinef)mungen in bei ^^looinj buid) ©emäl)-

lung Don 3)ai[e()en nad)biücflid) 5U untei[tiit5en, alß eui

^3JfiHgiif[ be5eid)nel meiben. äBenn bie !:)3ioDinjialf)ili\'t'a[fe

in bem angebeuteten @innc etfprieplid) tuiiffam [ein iimU,

muf? fte auf bie abfolute 9tealfid)eit}cit Deijid)ten, uud

baif üoi bei 5Jiög[id)feit Don SÜcitciuiigen niib S^ciluften

um fo ivenigei äuiücffd)ied:en, nlö gegen beiaitige Wa\i-

ftänbe buid) Die üoil'id)tige ^4^iüfiing allei concuiiiienben

Seii)ältniffe, namentlid) bei Seben'ofäf)igfcit beö Uiitcinel)-

menö unb bei peifönlid^cn ^Befä^igung bei' Unleitu'l)mci!?,

[0 luie buid) bie fortbaueinbe Seobad)lung bei SntiDiife-

lung beö nnteinef)menö, für roeld)e juüeiläffigc ;^BeitiaueniS'

mannet inteieffiit weibcn müfiten, ein miiffamei^ ßoiiectio

ge|d)affen ipeiben fönntc.

S3ei inbuftiieüen Unteine[}mungcn tiitt ^mai bei

^45ei|onalciebil am gennd)lig[len in ben ;'i^Olbelglunb. Sieben

il)m ift abei eine geeignete 93eimetl[)ung bei Einlage aUl

@iii)ct[)eitöunteilage füi bie ©eleil)un9 nid)t ju unteifd)ä|)i'ii,

lueil bei Unteinei^mei, faüö ei nid)t übei fe[}i bebeutenbe

rtonbij ju üeifügen t)at, o(}nc eine beiailige 31uöl)ilfe in

[einen [inanjieüen älicangementö ju [e^i ge[d)mäd)t tüiib.



— 55 —

^i:)poi^eEari|d)e -Darlehen mit mäßigem 3ii^^f<^& ""^ Qß*

vingec Stmoutifatioti finb für beu Untenie^mec eine not^-

lüenbige SBo^U^at. d-S [ragt ftd) nur, iüeld)er @id)ec'

^eitömaapftab im 3nlece[[e be§ ßrebitinftitiitö luie beö

Unterne^mei-^ [elbft bei bet 58e[eii)ung angelegt tüecben

mufj, 2)eL- @ebäubcftciieu-9]u^ungi?n)eLl^ tniub bei ©ebäuben,

•welche fuL' geiüei-bnd}e S^wetfe beftimmt jlnb, nid)t alö bet

rid}tige 2ßert[)me[feu jii betioc^ten fein. 9lod) menigec

äutveffenb ei-|'d)eint beu 33(atpiiaIicnii>crtF), meil beufelbe bie

bei normaleu S^u^ung 511 crjicfnibe ^Rentabilität gar nidjt

in Slnfa^ bringt. @^ müple bat)er eine äBert^|"d)ä^ung

eintreten, n)eld}e in analoger Stnmenbung ber 2;aj:ationö-

principicn für ftäbtifd)e Sßo^ngebäube neben bem SJkte-

rialienwerti) \>a§ 2)?inimum bes3 DieinertrageS berüdfidytigt,

ir)e(d)er bei rationeüer ^^ertüaltiing auS ber Slntage gejogen

merben fann. ®ä läpt fid) nun jn.iar nid)t leugnen, tia^ aud)

biefe @d)äfeung infofern eine imaginäre ift, a(8 neue mafi^i-

nelle ©rfinbungen, burd)greifenbe SJerönberungen in ben

ßoniuncturen unb anbrc Umftänbe — pufig fogar fc^on

ber b[of3e 3Bed)fe[ ber leitenben ^erfonlidjfeiten — ben

ÜBerd) ber geir»erlid}en Slnlage auf ben 3)iaterianenn)ert^

ber ©ebäube unb SetriebSmafd}inen rebuciren fönnen,

inbep mürbe bie ©efa^r einer berarligen ©d)mälerung

ber 6id)er^eit einigermafjen baburc^ verringert merben,

menn bem ßrebitinftitut bie SSefugnip eingeräumt mürbe,

in [oId)en fällen nad) eigenem ©rmeffen baö ©arteten

ganj ober t^eilmeife ju fünbigen. ü)kd)t baö Srebitin-

ftitut Don einer berartigen 93crid)ttgung re(^täeitig ©e-

braud), fo merben bie 9tad}t()ei[e einer bebro^üc^en

.^ataftrop^e in ten meiften %äüm oermieben merben

fönnen. Sine abfolute 9Rea(rid)er[)eit ift aber bei bem

befonbern S^aracter ber @id)erE)eitöunterlagen nid)t ju

ermöglii^en, ha^ Si\\\to aber in allen berartigen §äüen

ein geringe^, roenn haß ßrebitinftitut für bie Uebermad)ung

ber ©id)erl)eit geeignete Organe auSgemä^lt unb fic^ ^in-

ftd^tlid^ ber Slebuction bejiefjungämeife gänjUdjen Äünbi-
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gung beS ©arleFienS bei beffen ©etuä^uung bie freiefle

Seroe9Üd)feit fid)ci;t.

@ine enti>i-ed)enbe 2IeiibeL-iing tcu gegenavartig füi:

bie Selei^ung geirerb(id)er Slnlagen feftst^ie&ten ©id)er-

^eitögretije im Sinne bcc ucfprünglidien gaffung beS

6tdutö ber ^l?coüinjiaU)i[f6Eai"fe (eid)eL-[)eit biö ju 2/3 beS

3;afiDert^ö) iDÜrbe bei [orgfältigei- unb [ad)huibigcL- *^3i-ü-

jung Diefeö Ö'cebitinftitut in Stanb fe^en. [eincu »iBeftim-

mung ent[pred)enb füc neue inbuftcieüe ©eftuebungen einen

günftigen ©tüBpunft ju bieten. Sie pra!ti[d)en Srfaf)-

vungen iüäl)renb beö a3eftel)eni1 ber $i-ODinsia[l)i[föfa|'fc —
biefeibe ^at feit bem ©eginn i[)cei; 3BirffamEcit, al[o [eit

20 3a^uen, bei tm an inDuftrietlo Untei-ne[)mer ou^ogelie^e-

nen innerhalb bec ecften smci drittel bcs.^ ©i-tragötanuert^sS

|ld)eu gefteüten Sapitalien im ©efammtbetrage üon circa

300,000 3;^Ir. nur einen SluöfaD Don circa 3500 St) Ir.

erlitten — [äffen ben angebeuteten ©e[ei[)ungömobus3 um

fo roeniaer beDenflid) erfdieincn, alö ber era-'ä[)nte 31uL>fa(I

ben abnormen SBer^äitniffen beS 9lotf)ftanbia[)reii (1867)

äugc|d}rieben werben mujj, unb bie i^rcüinjial[)ilföfaf[e

aus ber beDrängten 3eit ^^l- finanjieUen Kalamitäten ber

legten Sa^re and) nad) biefcr 9iid)tung faft unr>erfel)rt

l)erDorgegangen ift.

Ser S)irection ber ^^prcinnjialliilfgfaffe fällt bie Sluf-

gäbe ju, bie ^sroDinsialücrtcctung für bie angcbcutete 9te=

form ber S3e[ei^ungögrunbfä^e erapfängtid) ^u mad)en,

bem in bem Statut aui>gefprod)cnen ^^rincip bie oolle

Ci^eüung unb Slnerfennung ju nd)ern. ^lan mirb biefeö

oon il)r um fo et)er erirarten fönnen, altS fie bit5l)er in

rid)tiger Sluffaffung il)rcr ^-eftimmung fiditlid) bemül)t ge-

tüefen ift, \\d) auf ben bem ^^wed ihrer Stiftung entfpre-

d)enben StauDpunft ju fteUen, aud) burd) bie (ionferoirung

bec i^r angefallenen StabliffcmcntsS namentlid) ber unter

ten fc^iüierigflen 9.^erl)ältniffcn inö Seben gerufenen 3:ud)-

fabrif ju Sarfeljmen t>a6 33eiüuptfcin it)re8 proDinsicUen

Berufe! bett)ätigt ^at.
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IIL

3n bet (5ntmi(feIun9Sgefd)id)te ber belgifdjen Snbufltie

i)a\ bie 3;[)ätigfeit beu ©cmeinben neben ben energi[d)en

Seftccbungen beu ©taatSregierung eine f)ei;DOL-uagenbe 9ioüe

gefpielt. 23on bem @ebanfen Der 2Bid)tigfeit beö inbuftiieüen

S-ort)"d)i-ittS für bie ^ebung beg gefammten SBo^Iftanbeö

ecfüQt, lüiuften fie mit aßen .Gräften ba[)in, baji bie

Socbebingungen jebei: [ebenöfäE)igen 3nbufti-ic, namcntlid)

bie ei-forbei'lid)en Siorbereitungö- unb g-ortbi[bungi3fd)u[en,

3}?uftern)eiEflätten, |)i[föinftitiite u.
f.

ii\ jiir (Sriftenj ge-

langten unb it)re ©eftimmiing eufüliten. ©iner äl)nlid)en

SBiiffamfeit' ber ©emeinben begegnen »üic in Oftpreu^en

ni(i)t. SWit roenigen Sluöna^men flogen iric t)ier faft

burd^gängig auf bie bebaucrUd)fte 3JpatI)ie, meiere rüenigeu

bem ü)Mnge[ beS tid)tigen Serftänbniffeti für bie %mQ-
lüeite bei- inbuftrieDen ßultui al^ bem fd)on mieber-

I)olt enpä[}nten Siouurteit gegen bie 2)f5glid)feit eineS

inbuftrielJen 2Iuffd)ir>ungö ber ^roüin^ 5U5ufd)reiben ift.

Die <Stabt Äönigöberg iveift beifpielöroeife hai traurige

S3i[b auf, ha^ bie non bem ^roninjiatgetrerbcüerein ge-

grünbete, für bie elementare g-ortbitbung ber ©etuerbe-

[ef)r(inge beftimmte, Sonntagöfd)ule meutere 3}?onate lang

auö 9}?ange[ an ©ett)ei[igung gefd)to[fen werben mu^te,

unb gegeninärtig nur burd) ©et[)eiligung einzelner ÖJetuerfe

ein fümmerlid)eS Safein friftet. Serartige Suftänbe irären

nic^t mögtid), »cenn bie ftäbtifd)e SJertretung mit ber er-

forberIid}en SBärme unb ber fo[d)cn a}?ipftänben gegenüber

unbebingt not[)iuenbigen Sntfd)ieben^eit üorge^en mürDe.

©6 ift nun frei(id) nid)t ^u leugnen, bajj bie Stabt-

(äommunen Dftpreu^enS burd) i^re m.eiftenS fel^r bebrängte

g-inanjtage be^inbert ftnb, ben 3ntereffen ber ^nbuftrie

er^eblic^e Opfer ju bringen, fie bürfen ftd) jebod) beS»

^alb nic^t jur ßoüftänbigen ^pafftoität üerurtcilcn, unb

fi^ ber lüidjtigen ßulturaufgabe, bie |)ebung ber ^nbu^rie

innecfjalb ber ©renken i^cer SeiftungSfä^igfeit mit aüm



— 58 —
9)?itte[n beu Slncegung unb Sjermittclung 511 unteuftü^en,

nidjt ent5icl}en.

IV.

Sem S3tH-cinSiDefen fällt aud) in beu g-abrlfinbuftiie

bic iinc^liije Sluf^abe ju, bic Sjeubinbung hci: 3nbu[tcicllen

unter einanbcc jU bemerffte[Iigen, ben gegenfeitigen 3luä-

taufd) bei- 2Inlul)ten unD öcfa^iimgen ju cileid^tein, einen

Scimmelpunft füc \üciteue g-orfc^ungen auf bem ©ebicte

bei: äßtffenfdjaften unb ßi-fa[)vunge!t ^eujufteüen. 2)ie

a^eceine bilben geanffecmaafien bie g-ortbi[Dung^fd)u[e fiii:

biejenigen ^nbuftrieüen, ipcld)e if)ic Socbitbung unb 2luö-

bilbung beccilö jum 2lbfd)lu^ gebracht [)aben.

3n Oj^pieupen befteE)en nun, lüie bereits. ertr)ä[)nt,

1. Vereine 5ur ©eforberung ber allgemeinen 53i(-

bung (.^anbtuerferDcreine).

2. -33ercinc juc ted}nifd)en unb gen)erb[id)en

gortbilbung (pclr)ted}nifd)e S^ercine).

3. S)et $roDin3ial'@en)ecbeo erein ju Äö-

nigöberg, roe[(^em bie 33eftimmung äufäfit, bie

^Belebung unb g-örberung beö ©ei^erbefleißeö in

ber ganjen ^^roninj ju üermitteln.

Siefe S>ereinc fönnen nur bann einen »üefentlidjen

Sinfiufj auf bie Sebenöt[)ätigfeit ber 3nbuftric ausüben,

wenn eö i[)nen gelingt, bie ^JDJe^rjaljl ber gebitbeten unb

bilbungöfä^igen ©eiperbetreibenben in i^rcn ä3irfungs5frciö

l)ineinäU3ie[)en. 5Rur unter biefer 93orauSfe^ung lucrbcn

i^ce 33emül)ungen, bie geiftige unb ted)nifr^e ^titcHigcnj

beö (Seroerbeftanbc^ auf bie 'om g-ortfd)ritten ber ^nbuftrie

entfpred)enDe ©tufe ju fteücn unb auf berfelbcn ju er-

l)alten, praftifd)c örfolgc i)abm fbnncn. 2)em ^rooinjial»

©eroerbeoercin fallt in biefer ©ejic^ung bie fd)n:iierigfte

aber aud) bie mic^tigfte unb umfaffenbfte 5lufgabe ju. @r

ift bajU berufen, in ftetiger S^erbinbung mit \)cn ©taatß;

unb ÖemeinDcbc^örben — gemiffermaafjcn alö 53ermittler

jmifd)en bem öemecbeftanbe unb ber ©taatö- refp. ber
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©emeinbeDertietung — in ba3 gefammte ©emecbeleben

t^ätic; cinjugieifen, ettuaigen SJiipftänben nad)5ufpücen, bie

ü)Mtte[ ju i[)rei- ©cfeiligiing entmebcu [etbft in Slntüenbung

ju bringen oDeu an geeigneter StcÜc bie cnifpuectjenben

S3oc|"d)lüge ju machen, ben be^e^enben S3eceinen SJJatecial

jnäufii^rcn, neue 33ereine ju oi-ganificen, enblid) aud)

burd) Sßort unb 'Sd)rift, namentlid) burd) bie treffe,

t>a'§ Sntereffe füc bie inbuftcieUe 3;[)ätigfeit ju irerfen, ju

beleben, unb bem bucd) bie mateuietlc 9tid)tung beS 3eii'

geiftet? j^arf in ben |)intci-grunb gebrangten ©emeinfmn

roiebec eine Stätte im Gultucleben ju )"id)ein. Um in

biefem ©inne eufolgueid) nncfen ju fönnen, mu^ fid) beu

93ei-ein nid)t allein non ben inbuftrieüen 3uftänben bec

^uoDinj fcnbeun aud) üon beu @etrci'betl)ätigfeit beS ge-

dämmten gctr)erblid)en Gultuigebictö [orgfättig untecnd)ten,

alle neuen (SntDccfungen unD ScfinDuugen in ben 33eL'eic^

[einer *^3rüfung 3ie[)en, fid) (erner in bie Sage oerfe^en,

bur(^ ^reiSaufgaben, ^^rämien^Goncurcnjen, 33elo^nung

neuer ©rfinbungen unD ^erüorragenber 2eiftungen, Unter-

jiüfeung llrebfamer ©eiverbetreibenber bm inbuftrieüen g-ort-

fd)ritt ju förbern, enblid) aud) mo mogtit^ bafür eorge

tragen, baj} eine bem Sebürfnip cnt[pred)enDe Sammlung
ber üor5Üglid)[ten gemerblic^en ^robuctc beS 3n: unb

SluSlanbeS, ber 9}?oi)elle unb 3eid)nungen üon 3)?a|'(^inen

unb anbern inbuftrieüen @inrid)tungen ben ©eroerbetrei-

benben ju i^rer Information unb S3ele[)rung jur iöerfüs

gung fte^t (©ewerbemufeum). ©er 5|3ror>in.3iat-®eroerbe-

Derein mujj bie ^^lufgabe, meldje fid) ber im 3a^re

1821 auf 'Anregung ©eut^3 in Berlin geftiftete 93erein

jur ©eförberung beö ©eroerbefleiffeS für bat5 gefammte

preu^ifd)e Staatsgebiet geftellt bat, in proüinäietlcm Um-

fange löfen. Sie gegenwärtige Drganifation beö 33ereinö

mad)t aber ein berartigeS Sßorgc^en gerabeju unmöglich.

5)er SSorftanb ocrmag bei bem geringen 3ntereffe, ireld)eö

ber gr()pere 3:^eil ber 33ercinömitglieber für bie Stealifirung

ber 33erein5jiüecfe betf)ätigt unb mit ben unbebeutenben
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if)m äu ©ebote fte^enben ü)Htteln faum bert fleinften %i)e[l

bec an i^n f)ciantretenben Slufgaben 511 beatältigen. SaS
S3ereinslebeii ijat \\d) ba^er in tim legten Sauren auf

bic meifteng unter [d)irad}ec 33etf)eiligung in Scene ge«

fe^te ^rämicnconcurren, für Sefiilingöarbeiten, lie notiy

biivftige (STf)altung bcu g-octbübungs[c^u[e füu ©eiuerbe-

lebrlinge (Soiinlag6[ct)u[e) unb bie 23eiDoÜftänoigung beu

33ib[iotl)e! befdjiänfen muffen, liefern 2)?if;ftanbe fönnte

nuL- burd) eine bem SBorgange bec lanbmictf)fd)afllid)en

ßcntcalfteüen ent[ef)nte Drganifation p3lr.fteüung eineö

©cnccalfccuctäuö) unb bucd) eine auS ©toatiS- obeu ^$cd=

Dtn^iat-'öcnb^ 5U geir)ä[)uenbc ei[)eblid)e Serftärfung bei

gelingen finanjieUen 23iitte[ 5!ib^ilfe üecfdjafft icerben. ^ie-

bei lüüibe eS fic^ inbe^ enipfe^[en, bie Sf)ätig!eit beS

S3eceinS auf Oj^pceu^en ein5ufd)ränfen, ii^eil eine raeitei--

gteifenbe (Sentialifation bie Ueberfid}! erfd)ipett unb bie

3Biif)amfeit ^u fe^i jeifptittett.

V.

@ö ift fd)Dn an anbcec ©teüe ^eiDotge[)oben, ba^ ein

mefentlid)er ^ebel füi ben 2tuffd)roung bec Snbufirie in

bei 6'rleid)teiung beg Scebitö füi bie gen)ecblid)en

llnternef)mcc jU finben ift, unb ba^ fid) bei Dftpicupifd}en

3nbuftcie bei 3)?ange[ eineö füi biefeö Öebiitfnijj auö-

reid)enben @elbinftitut6 fc[)c empfinblid) füf)lbai gemad)t

[)at. 2lbgefel)en üon bei, immei^in nur al§ lubfiDiäieö

|)ilfömittel geced)tfertigten, biegfäüigen Untccftü^ung au6

@taatS= cbec ^looinjial-g-onbö bürfte in eiftec Sinie bie

giagc in Qnuägung ju jic^en fein, ob bic Snbuftciellen

nid)t felbft in bei Sage ftnb, Dicfem 9lot[)ftanDe au6 eigenec

Äiaft bucd) (iieiiung cinc^ auf bie Slffociaticn bei S3e-

t[)eiligtcn gogviuiDeten ßicbilinftitutd, einei inbuftciellen

©enoffenfd)aftöbanf, abju()e[fen. (i6 ecfd)eint ein-

leud)tenb, t^ai^ eine auf biefec ©cunbiage conflituiite Gtebit-

bant ben 3nteieffen bec 33etl)eiligten föcbeclidjec fein müfite,

q[6 ein etroa füc benfelben S^vid auS ben Steifen bec
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(Sapitalifien F)craug c^egvünbctcS llnterncl^nicn. 3)ie Sefeterm

inerben [elbftüerftänblid) nuu bcmü[)t [ein, tf)rc (5apitalös

einlage in ber fTd)ei-ftcn unb fpeculatir» üDrt[)eiIf)aftcften

SBcife äu üenr)ettf)en. ©ie bcnu^en erfa[)rungömäpig ben

gemcinnü^igen ^wcd m ber Siegel nur alö 3hig[)änge[c^ilb

für lucratitierc Sanfge|'d)äfte. SBirb bagegen ein (Srebit-

inftitut burd) bie Bereinigung ber 33et^ei[igtcn au^[d)liei3lid)

für i^rc eigenen 3ntere[[en inS Seben gerufen, üerfettet

bie ©ojietdtömitglieber t^a^ gemeinfame 5n)ingenbe ©ebürf-

nip, fid) gegenfeitig ^u {)alten unb ju unterftü^en, bann

merben fte in ber Sage [ein, ftd) bie erforberIid)e ^i(fe

fo billig unb fo 5»üe(fentfpred)enb ju geftalten; a(3 biefe^

nad) ben beftebenben S]crf)ä[tni[fen über[)aupt niögtid) ift.

3m !ißriucip ifl bal)er eine berartige 5lf[ociation ber g-ör-

berung beS 3ntere[[eS ber S?et^eiligten atn günftigften.

9)ian fönnte inbe^ jtDeifel^aft [ein, ob ful) ein berartigeS

Unternehmen bei bem gegenwärtigen ©taube ber ^nbuftric

in 0[ipreußen mit (S'rfolg burd)fü^ren liepe. -Diefe §rage

bürftc nid)t unbebingt ju üerneinen fein, roenn man in

93ctrac^t jie^t, ba^ bie 5a[)(reid)en in ben meiften ©tobten

Oftpreufjen^ t[)ätigen, auf bem $rincip ber ©elbft^itfc

beru^enben, (Srinerbögencffenfi^aften bie crfprieplic^ften Mi-

fultate aufjumeifen f)aben. —

SBerfen mir nun einen 3türfblicf auf bie ongcfteüten

S3etrad)tungcn, fo werben wir uw6 ber llebevjcugung nid)t

üerfd)[ief^en fcnnen, baf; bie 3ubu[tric in Dftpreu^en an

ftd) Iebcnö= unb cntwirfelungSfä^ig ift, gegenwärtig abet

nod) nid)t auf bem burd) bie gegebenen Scrpttniffe ge-

botenen ©tanbpunft ftei^t, ba^ aber burd) tI}atfräftigeS

unb rationeüeö Eingreifen ber ©toatöüerwaltung, ber

it^roüiUjialöertrctung, ber ß^emeinben unb ber SJcreine,

fo wie ber ^nbuftrietlen felbft eine be[[erc 3iifii»[t vor-

bereitet, ein gebeiE)lid)er g-ortfd)ritt bes? inbuftrieüeri (Sultur-

lebenö vermittelt werben fann. (Sr^eblid)e riolf6wirtF)fd)aft.
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nd)C g-ortfcf)nttc inirb bie g-abrifinbuftne in Ofipi-eu^en

fceilid) crft bann mai^cn fönnen, tuenn bag $rDf)it>itiD'

fl)jiem ber tuiTtfcf)en Siegieuung unb bie faft F)ei-metifd)e

®renji>ei-re einer aufgefiärtecen 2In[cf)auiing gciiMd)en

fmb, unb baburd) ber 3nbuftrie ein gröj^evcS SIbfafegebiet

erf(^Iof[en iD'rb. Snbep i|l ber gegenmärtige B^itpunft

für ein oerl^äUni^mä^igeö §ort;"d)rciten ber Snbujtrie ent-

fd)ieben günf^ig, menn bie tiorge5eid)nete 93aF)n mit üoüer

(Energie, mit geeigneten unb zulänglichen 2)titte[n, rid)tigem

33er[tänbnip unb feiern ä^eutrauen betreten irirb.














